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JnhaltöDer5cid>ni6 6e* LXI. Sanfccö.

(Europa.
rillgen einte). Tai «rral (huopa« HO.

Wabert* Aarte brt llrrbreilung ber

Xrutj<b,eu 191.

Xturfd)lanb r«i C f ! c 1 1 cirti • Um«™.
gronj Ätaug, Xtc KruPnmrffung brt

«bel&bergrr ©tettr 32. Xif €trom<
grbietr br* XrulfßVii »riebt« 40. «IIa«

von iMuI.» flwetbrürlrn von 15)13 64.

fi. Araus, Xas «bauj lornatr fcffili

n

grbiet 80. Xr. n: Ätaufr, Xtf
natürliche 1* flau sc ntirrfe "}l rrtittrut jrtiliint g

81. 103. <». Sd)ultb,eife, 3ui Solf*.

jftblung in Ungarn 123. Tai friefijcbr

Sprachgebiet in Clbeuburg 125. Äiltn»

bad) in ¥abrn 128. Srüitjdiijrtics au»
brt bavrnirbrn Wh 143. €d)tcibung
brr Cittnanirn auf brt uitgati(d)tn

»eneratftab»lattt 169. TO. Oirprr,
Dir «Itrnburgrt »aumt. TOit «lit.il*.

101. Xr. W. fcanfen, 9teut (Sin.-

brid)ungen in Xitbmiirjrtitn. TOil jrori

Aartrn 177. Xemperaluruerljaltiiifie brr

«tprnfeen 101. Sufonunrr ober iöuto:

inarrV inj. Xrutfd)« «ustoanbrrung
1891 207. Xn beutjd)t Sleintoblen.

bergbou 1881— 1890 288. SHidjtrr,

Xir ^ridjlicRung brr Cftalprn 300.

Xr. ». §anfen, Xir eptaeigrrnjen in

6djlrSwi
fl

. TOit Aarlt 370.

Wr»6britonnim , SJitfecrlaafef , »tlgitn,
2(f)wri« nnb 3fanbi*avirit. $)rof.

% Sirlfrn, Xir foppen im «inte

Tromfö 05, Xtlrpkjonanlagt Pon SBfrgen

nad) Ariftiania 112. •}). Slitlfrn, Xir
lappijrbr !Boltrrnanbrtung in 9totiocgen

174.

ttra«frrtd) , ^lalitn, Spanirn ttnb

'^ortunnl Xr. 3. VUMrr, Xir jaibi:

nijcbrn Soti«trad)len. TOil «bbilb. 0».

3. Stfinllrr, Xir niebrrbtutfdir eprocb»
grrnjr in fitanlrcid) 128. Xir fyiu».

unb Xorfflrnoffenfdjafl in bm Hqrtndrn
252. Sran» ÄtauS, Xir unirrirbi-

|(t)rn ^uflurtil&ftattf n von 9iaoutü in

brr jUlarbir. TOit ^lan 317.

(J»ropäifd|tG !N«^laub unfe bic Halfan
balbinfel. Rortfdiritte in TOontrwa.ro

32. Xir ©larbo»TOegltn. TOit Kaitr

45. Xir 3uben im AaufafuS 48. Xr.
A. Qaffcrt, Xir Cbrrflcidfrngeflaltung

TOontenegtoS 57. t». bon Strnin,
I'iik TOSncbsrepublil im t)ob,en Wotben.

TOit «bbilb. 85. Xir *rtrotruinrr=

irugung Sr>aluS 96. «Sergropbjfdjr ¥r=
bingungen brr Hungersnot in ttuHanb
110. Xir fiöfcfauna brr heutigen Stfolga

ftrppr 171. CfjetifdK CPirrtjoblr im
Kaulaful 271. X«* tufjüdir «Hirnbotjri»

nel| 804. 3». v. TOrtfd), Xir Irrten

TOit Aartt unb «bbilb. 353.

I

Xr. «. SHeiganb, ¥on »trat Uber

TOuslopoljr naefa 0jotbirba. TOit Körle

unb AbbiU. 36!».

%i icn.
»orbfrope«, ,lr«n unb «tabic*. 6c
ga.tbs Krifl Hlnnaftcn 30. <Hüd).

tommrn brr Wrircbrn in «fabüni)'lan V

96. \V\\\oni Wriir in i>riftjili»«ur

^ijtan. TOit Warte 122. HuSaTabungrn
in TO(i*t rftjorliaiiliiiib) 125.

armrnijdirn ©rabbrntmälcr eon X jd)ulfa.

TOil AHntb. 130. TOannarrgrn in

Airinafirn 144. Xr. 3. tiefer, 9leue

irorfdiunnrn tibrr brn Aarabngb,. TOit

«bbilb. IT!». 1!»8. «eur ^onbrUftrafjr

^würben Cftperfirn unb 3lntiirn 192.

flfiatifdico »Infjlanb. Xir »rtfrbiebrnen

Si'ufjrrftanbr be9 «ralfrr» 79. gauer,
Xie TOammutlridjrn brt nrufibirifajen

3nfrln 172. 6. $abn, nptfdjungrn
übet brn ßatabuga* (»afpijdjrt TOret)

241.

^nnirti.^nbirn. <S. edjmibt, Xit «n
lbropoloflic dnbienS. TOit «bbilb. 17.

38. (*imvob,ntrjal}l $irma» 127.

prbition jut Ptfotfebung brt ©lelfdjrr

brs »ara«floram 159. 308. 'Jfounfl-

»>ou*bonb« »rrrifuitfl btS fU*)reftli*rn

«urnlurn 172. X« «ante Vamit 170.

Xt. Xirnrt« «iprbition nadj bem
Oimalapa 240. €d)laginlnirit,
Xir ruififd). rnolifdirn (brrnjanfprilctir

auf bir ^amitt. TOit fiattc 249. yateii.

febroingen in TOabrai 303.

>>in!criiibicn. XteSbinrfrn in 6iam 04.

ft. eribel, Xa« Xotfleben in Xoug
ting. TOit Abbilb. 89. 3nfd)riften aus
Aambobfeba 127. ö. £eiorl, ^Rrue

iran^ütebe i^orft^ungm in (titilerinbirn.

TOit 1 fiarlr unb «bbilb. 132. tfin

alibirmaniidie« «ebidit 140. tfrfor:

fdjung brs (JirbirgManbe* ^ifdjen «irma
unb ttbina 250. Xie «nitre Siamt
330. «ttrrtümrr »itrna» 352.

^iibaiiefirn «nb $bilippinr*. !rMa$robr

unb Stögen in ^nbonrfien 159. (öin-

ti(f)tung mit brm AtiS auf Vombol
10O. RruijtS 9(eiir |u ben Äaro
¥atat« 100. Srrflaggrber, ^efudj

bee XampfftS 3a»a auf brn TOentaioei.

inieln 173. 2trömungrn unb ©rjeiten

an brr Hüfte fton TOittbanoo 239. fiup
reife burdj bas öflüdjc ftlorre 24(».

Xir ^ulalafaunos i^bilippinen) 250,

Hebungen bet flüftr von ;tainboanga

(Vbilippinrn) 272. 0. «uiibrrmanu.
50 niafüfdtr SpticbwJrtrr 2!»«. Xir
«rgriio» bon «labat 304. Oidjmonn»
i«orfdiuna*reiir auf »otli.

Natals 3'.A>, Xen Rate auf 8lorr& unb
«umba 350. ^atrt ^traö' iiatjtt auf

brm «tfufait (TOinbanaol 304. Xir
^rgrlation brr ^oco«i®ruppr 305.

tfbinttifditO »iciri). b. ^ofmann, Xa8
Spflrm br* Hwen luit 43. TOilfui

narr in «bina 04. «. 11». fiübrto,

(<I)inrFtid)r €teintafeln mit ^ufebriften.

TOit «bbilb. 120. Xir ^ridjrnbrfotnung

brr ^binejrn in (*mou 170. S'cltrr'

grrud) in (<b.ina 191. Monere Xrifr

quer burdj librt 310.

,lapan unb Aorta. 3o,panifdje rärfrü.

idiaft in Vonbon 176. gaibr brr«ugrn
tinbCvuatr brr 3apanrr 208. ttlibrrs,

3apanifd)r DronK» mit ^ufd)tiften.

TOit «bbilb. 2ti7. etitidjböljttfobti.

fation in 3apan 352.

2Cf f if a.

331. :ligiöien «egtifje bet Aato^

«Ugrmriited. «nbtrr unb Scobrl,
Harte oon «frila 255.

Worbafrila nnb feit Samara. Xü
äl»afirrwrtlr brr Ütömrr in 9)orbafri(a

128. 9r. ftitjnrr, Xir telrmente brt

mofilemiuiidirn ^roölfrrung in ber

Wegentirbaft Xunis. TOit Aartr 145.

«. frflbrrts «riir in brt füb»<fllid)cn

Sabjata 270.

r ciu'iuunüini nnb *Migtrla«fee. Xir Strom
jofrn im SÖrftittban 120. S). Seibrl,
Xir jfortldjtittr bet Btanjolm im n>*T»-

lidjru Suban. TOit «bbilbungrn 225.

ö. Sribrl, TOofdjern im wefllirpen

euban. TOit «bbilb. 328. TOonteil»

Steife nad) brm Jfabjer 3S3.

Cbrrgttinra unb fcomtrun g.firufrbnrr,
9irgetfuufl im beutfebrn Xogcgrbirt.

TOtt «bbilb. 53. «bgrtnjung ittijdirit

t^nglanb unb Sranlrrid) in (Üuinra 79.

Hraniififeb - Guinea 120. XrutjdK
Sd)ulrn in Aamrrun 1!»2. Slrginungb»

jdjulr inAlein-^opo 208. tfrprtitionrn

im §intrtldnbe von Aamnun 271. 3H4.

Xir ömtwidelung AamrtunS im 3abte
1891. 3ofc Slalrto übrr 8«nanto yöo
313. t»airett ülirr Sirrra &onr 335.

9lrueS Wcbirgr in ¥rnin 307.

Siitfeerniiiffn. Aangoftaat. ^oriufliffi'rt

•ix'riiaittSn. Steifen nad) Aatanga 31.

caoorgnan be $tajjaS 9teife 79. 250.

Xie Oeftirne bei brn Aibanaa W).

«. Würid» übet Xtutfd).-6flblrrftatiitü

19«». TOatabi am Aongo 207. 8r
TOatinrls Striie nad) Aatanga 220.

Untergang ber lirprbition (Trampels

223. «tatiftifdKB au(J Xeutfd).£übB)efh

afrtla 224. t'rpebition XpbottSli SOft

£wan& *eridjt übrt Aatanga 271. Wrur
rrdite SuflUflc be8 Ubangi 320. glairti

am t'uapula 383. (fspfbition tjrfs 3S4.
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VI 3npalll0eT$<id)ni« be« LXI. «anbei.

3übaf rifa. Tic SrPolfrrung brr Pap
\

(»lonie 30. Ib. Stents Husgrabungrn
in brn Äuinrn »on Simbabje 109. 367.

Wplberjeugun« in Itansuaal KM.
Cftofrifa, «brffutirn, flillanbc. In 3ug
«min Hai* äs nad) 31>rfteii 27. «57.

ß. ». (»ötinrl r Sri bcn Srfcpmt B4.

3unf er« [Steifen im Webictr bet rrdjtrn

Pongojuflüffr. «lit «»Pilo. 115. Soft

Prrbtnbung inXrutid)=Cftafrifa 128. Xir

Jiufiänbe im rtjemals äfiof t ittJjfn Suban
13!). Wrligion ber afti1anifrf)ru ^atur-

»olter 142. C. Sau mann« Slrife in

CRa|rifa 160. («rbbeben in 3nnctafrifa

175. Xir tfitglonbcr in Ugonba 206.

Selgije&r Urleile üb« Xeutjdi.Cfiafrita

2541. Sdjtpriitfurlb, über '.Malirnii*

«frila 285. Xir «riBliruieltrniultur Bon

Sonfibar 288. fc. St ep io Ib. lit <«ng-

läitb.'t am Stjaffafrr BOB. Jroa« SKrijt

im «Rorbrn bes Sambrfi 303. Wange,
manntbifp 320. Sdjrribung ber Cik
namrn in Cftafrifa 320. 9Rijfion«-- i

grfellidiaftrn in Xeutjd) CRaftifa 352. !

Serie!)» übrr Sritifd) - Cftnfiifa 381.
i

Srbiffafjrt auf brm Sambrfi 3*1.

DinbagncUr. Xpulipt« Steife im »eft-

lia)en Wobaga*for 224.

2( m c r i f a.

flllflcmtintJ. Srof. S. Slugr, .flur 400r

jätjrigrn Jubelfeier brr <?ntbedung fina
nturn »rlt. Mit «bbitb. u. «orten 1.

Srilifeb, SJerbamtrifo n Sllacfa. Womit
St. tjrlia» 12G. Xie Sergletidjctung

Panaba« 128. Xie Scoblterung tHaita«

143. übetrefte brr ««fiel 192. ;W
brr 3nbianer Panaba» 352.

«trtiniitc Stsatc«. 3. fcoop«, Senit;

fulpania - Xcutfd) 2«. (»rgrbitifie brr

notbamerüamjdjen SBJalfüdjtrri 04. Xie
„wunbrrbarrn* Hupfrtfunbe in Cgio
78. Sdjulbilbung bei brn ftarbigrii

79. Ir. Sl*. 3. fcotfman, Sd>ama*
nrntum tri brn Cbjibiua »2. Xr.

Strffen», (JtjifOflo. Mit ImIc 99.

Xrt grafee Saljiec in brr (Hüieit 124.

Selteiirorfen in brn Seteinigten Staaten

124. Cfll)npgtapl|ifd)r Ausfüllung in

tfbicagp 144. Stcfinena jciifliiiifl in

Paliforitien 144. Steffen«, Xie jubelt

in Steiu'öort 175. Plappeifdglartgciijagb

in Gonnecticut 17K. fcrbungrn unb
Srnlungen brr atlnnlifd)tn PüRc 2t)H.

Steffens, Umgeflaltung brr X'anb-

fdiaft burd) Siber. Mit «bbilb. 218.

Sitriubrrg. Xrr djinrfifdje töegeimbunb

brr ftiggbinbcr in San juantisro 25 t.

SU. Pöbelt, Xrr WiratXismal Siranip.

Mit Parte unb Abbilb. 257. Eaurr,
Spate »ultnniidK Eruption in itali-

forttirn 2ti9. (futroidclung brs (rijrn.-

t>abnn>r{rns in brn Vrrrinigtrn etoatm
272. XirWMfiiftpbilprrrlturrn unb bir

»dliflaftrl 272. *rrid)irbuna brS Do
o61fcrun(i*»r>itrumS brr 4'rrriniatrn

etaatrn. IKit «artr 297. Xrr brutidjr

«influB in brn Sörrr intfllrrt Slaatrn

304. SBojirrjirlxr, Üb« bir brutidj;

omtrituiiiidjf £prad)r 318. 3 o t) n

SÄritr, %Dd) rinmal HrnnlQlpania

Xtutfdi 31!». Xrr CurnirrbrsaNiirtififl>i

333. ©atfdjrt Ubrr bir Alamatb
|

inbianrr 33K Sl». 3. C)p(jnian, Xir
auS,irftarbrnrn Zidju'mainbknrr. *D!it

«bbilb. 3t>0. *ladjrriinbiaiirr in !fi>o.

il)inglon. Wiit «bbilb. 38«. Xir tünfl-

lidK «rmfifirrunfl brr etrvprn in brn

»rreinifltrn etaatrn 3H1.

SJirrifo ii. WiKclamrrifa. W Srhirn,
|

Xir Sierra «Dlabrr bei cur 27. Xir
Xr«bnrrMaoabanb|d|rif!. «fit «bbilb.

47. Xr. (*. Seler, Xas altmriila

nildje SPurfbrett im mcbtrnen Aebrauit
97. Xa« filima :um Ulla Skrapai
1)141. Xir merilanitrbrn Watmorbrüdir
175. Xr. St. Sapper, Strijr burd] bie

«aieomb INouiitflins 209. J&eilprin«
«»rfoijdiuna ven f)ulatan 220. fc. V e 1 a

foir»lD, Xir 3nbionrr br« jüblidjcn

.•{entralamrrifo 237. Itortolumbifcbr
l

i)!k-iii(l)tngrb/ irne am ttoparotepell 351.

Xie ((belmetaDe in (foftarica 3(>H.

S^rftinbim. Irlrgrapb nad) brn Vabama-
inieln 32. £<btuninmfifd)erri auf brn

^abamainifln !M1. Xv. Wer je, 9?erid|t

über bir ^uftänbr bn britijdirn ,\n i< I

n

ajeftiitbien* 21«. f, «rau(e, Xas
tpeftinbi(d>e St. Sintent MI. Weflen=

atlaS ber Juiel 3«maifa 303.

Sübamcrifa. t*brrnrf id>, 4>ei!ritße iur

*6»errunbe «rafilirn* 29. 1>rcf.

3oeft, Wittel gegen Sd|langen,)ift au«
Surinam 61. *ltr fträbrr in tfata;

liiorca Kt. (B. ¥aurf lliitrrfudjung

brr (balapngofinieln 137. ^euidirrdrn-'

plage in 31rgrntinint 135. Hnthropo«
U'gir brr jVuerlünbrr ÜMk ©rbprdjlagrr

an ber Süftr «on S.'ene\uela 2.'>fi. !Be/

fteigung br« Äoroimo 20H. (r oubrraui
Sieiien in 3ronii>r»'d» • Wiiapana. SJIit

flbbilb. 293. 3«J7. Xir Silberprobuttion

!8olit)ia« 368.

Kuftralicn unb (Pjcanien.

Xb» Rcfilanb. Sir X6.. t'lbrr» Ror«
jd)ungSrrprbitiDn 95. IfrabibawS
(trprbituw im nbrblidjen üöeftauftralirn

124. tfarrutfjrrs Srijrn im 3nuetn
SübiDcftauftralirn« 224. ftillettt
^or^ungSrrije im iiiMiditti Wrftauflra'

litn 2^7.

Xie 3«ffl«. «Iprnllrttrrn in "Jleuiee-

lanb 30. Vauterbad)« (fr(orjdjuitg

bes «ogolflufie« 31. Sriebrid^iViUirlm«.

bafen in »eu Guinea 32. Xit 9t
völterung brr Sibjdji; 3n(eln »;:'•. Xie

3uben auf ben tT>b1djiin)eln 112.

Vifters ¥rfud) auf brn lotelauinieln

1 311. Utfprung brr Qlara Volmirfirns

140. Xie ftlora ton 9lru--(4uinra 191.

3agb auf ^arabie^Pigrl in 'Jini l
vnu:nu

208. «lonfunbe in 91eu|eelanb 223.

öiU'oniid;.' Aull« in %eu Qalebpnien

224. Xr. Srngflate, Xie S.'eid)en-

beflattung auf Xanilet)-3slanb. Wit
Ubbilb. 218. »erllaggeDer, 1Hpn=

tague* Wrfangenfdjaft unter brn Xugrre--

tannibaleit, »Jleu öuinea 2tlfv W. 6a
brrlanbt, Xir Sdtrifttaftln brr Cfter-

injrl. Dtit «bbilb. 274. Xr. Ü. *oll
mrr, Xir wirtidjaftlid)en i^prtfdiriltr

brr Sübfreinjrln 1890— 1891 .28.'».

C. 31'arburg über bie Stegetatipiis.-

»rrUallniffr eon 5Jru-»uinea 300. Xie
b'^ntrtrajteaur •- uub Irobrianbinfrln

3Ü8.

polargebicte.
Xir geplante anturtttjdje «ipebitian :u».

Xie amerifaiiijdje Si*altijd)etri t!4.

'Jianjcns ^plarfnqrt 112. 175. $trr--

gnügung&rrijtn nad) Si'rftarpnlanb 127.

Xir Diommutlrictgcii im (^ifc ber nru=

fibirtfdjen 3nfrln 173. Xie «etilen

läget SpiljberRrn* 175. frinfluft be«

Ireibrifes auf bie SPobenqrftalt ber

^pKirgrbiele 223. XrijgaUlis (*rpe

titien nad) Söeftgräulanb 303.

Xir »rrjdiitbcnen ai'oSjcrflänbe bc* flrnl

frei 79. XemperotuiPerb,altnifie brr

«Ipenfccn 191. Sttämuugen unb tftr.

jeitrn an ber «Ufte Pon Vlinbanap 2:t9.

iWgrlflaltPiicn an Wlrt)d)rrbad)en 24t».

t»ab,n, Rptidiungtn über brn «ora.-

bugac- Iflajpiidjei 3Heer| 241. Xir
licfirraWagerungen nad) ben «rgeb-

nifien ber («»jallenget , «rpebilipn 317.

Xer Cueaiee be« Wünffippi 333. Xie
funftlidje SJewofitrung ber *rreinigtrn

Staaten »81.

Hlcteorologif unb inathenta*

tif*c (Geographie.

Xie iBeronberlidjteit ber gepgrapbüdxn
*rritrn 28. Xie Entfernung brr (*tbe

»on ber Somte 30. Xie Urteil brr

VniPinen in lirol 4h. (»infügiutig brr

(»inbeitSKit 2» »7. ff.ilbs lritijd)e

läge 127. Rlimafdgipanhingru inStptb-

«merifa 144. UHrfjrrs cternalias 142.

Xa« fitima bau flltii ürVrapai 1(10.

ttraffntf unb Aiiftrnrrrrid)lHittril im
mtltlrrrn t*urppa 223. Xie mrtraro--

Ioaüdien *rrgflotuinen in ben Sjirrrinigtrn

Staaten 224. Vxvl ,Y Ulaerfer, Xer
28. UKaij 1892 ein Cr^lritilus 2«2.

iC»oerne6, *allpnbepbadjtungrn 2M1.

»egeiutla« pon 3amaifa 303. Cfinflufe

ber Wrrtt«f)*»r auf bie »obentenipera--

tur 335. BtrfHM brS SlurmrS auf

«äume 384.

(Geologie.
ii. Prau«, WruPtrmrfiung ber ülbrls.-

berger Wrplte 32. älMe erpbieren bir

WletfrtjetV 48. Xn4 tlbauj Xpinaa
Ööglengrbiet 80. Xer grofee Saljfee

unb bie (*i*jril 124. Xte *rrglrtfdje<

tungPanaba« 128. Sauer, SUrrbrritung

riner arfliid)en i>Iora in «iilteleurppa

lPälirrnb brr (»i«ie»t 138. DitoeiS *ei=

trägr jut PenntniS brS Wrptjtit unb
3abrit 111. ^Tpbuttr br« jubmaTinrn
?ultanau«brud)« bei ^anteUaria 159.

Xie Vpfifauna brr heutigen Stfolgafteppr

171. Xie SNammutlridien im tiifr brr

ncuf\birifd)rn 3nfeln 171. t'rbbebrit

in 'jnnerafrifa 175. Xie mrrüanifdjrn
"J»annprbrü(pe 175. W, (VVuridi «ber
Xeut|d)t Jübireftofrila im», (irbungrn

uub Senfungrn ber atlanlifdirn Püflr
Ulorbanirrila« 2»>». Sauer, t*in Xer.-

ti«r»ultan bei Stuttgart 231. »ealo^

gifdje (rrforidjun« »on ^(ulatan 22<>.

(Kplberi,rugiing Xran«vaal« 304. Sauer,
Spate Dullanifdje Eruption in Pali<

britirn. Stil 'ilbbilb. 269. Xr. W.
Sirger, Xer Stirfentopf bei Überlingen
305. Xie XielfeeaMagerungrn nad) brn

t'igrbniffen brr tfgrtHrngi't / «rprbitipn

317. Xie iriitralitftatiidjen V'agerftättrn

bc» 9!rpt|>it 336. 9N. üboule über ben

ÖHqlrnlrgm 352. Xie tfbelmetaflt in

Itpflarita ,%8. Xie Silbetprabultion

«oliwiu» :m.

Getarnt unb »Zoologie.

Xr. (Trnft Praufc, Xir natürlidje

Vfiaujenbeete StorbbrutfdilanbS 81. ]03.

()ruf(tirrdrnplugr in Argentinien 135.

Saurs Untrrjudiung brr Waläpagp«
inieln 137. Uripriing brr f^lora t<oll)-

nefiens 140. Uiannaregen in Plein,

afien 144. Plapperid)Iangrnjagb in

Ponnettitut 176. ("rlpra »an 9leu

Wuinen 191. Siiffelrcfte in Panaba 191.

Steffens, Umgrftattung brr Vanbfdinit

burd) *ibcr. «iit «bbilft. 21«. Woa
funbr in 9leuicelanb 223. C. S.tar-

burq über bir SegetotipnBperfjaltniRt

pon 9)ruguinra 900. Xr.(&. öiirbrid),
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3nl)alt*oeririd)iti» bt» ULI. «anbr*. VII

4}ibtrbAiumr an bri t*lbc 315. Xt. •

l«. Moll), Xir Vegetation ber Ifoco*.

»nippe in.

Anthropologie unb <£tbno*

grapbie.

(f. idjmibt, Xie tlntrjropolcigie .JiibirnS.

U(it UbbilB. 17. .i L l»Qitnteid),
{

«eitrige jur Völlritunbe ^rofilirti« 29.

Xie midjO.-Weglen 45. fc. %\lof6.

XaS AMI 40. I, üeufdjntt, Urft«
tunft im Drutfajrn togogebiet. IDtit

tlbbilo. 53. % «iclfen, Xie «apprn

im 'Ätntr Iromjb 05. Xt. 5. fcbkr, I

it..- fatbinijayit itoltstrad)trn. Hin I

«bbiib. o». Xr. sü. ((offman,
Sdjiintanenlum bei ben Cbjibma 92.

Xt. te. Seiet, Xas altmfiifanijdjf

Wunbrttl im mobernrn tÄebraud) B7.
'

Ö. ISbeiS, Vemeilungen }u Sabces

iNajfen beS Alten teftainents 1(57.

•}). «Jiiellen, X« lappijd>e «Mtcu
»anbtiuiig in "Horojegen 174. Xie

3uben im «autafu* 48, auf brn 3ir>td)i^

iiijeln 112. in «etu flort 175. ».
Sdjultbeifj, Xas 3äad)fttuin bet

Völler in jeinrn Vrjirbungcn ju ftullur

unb «Ratur 180. Xt. Seiet, Xie
\.'id)tbringtr bei oen ^nbianerflämiiien

b<r Wotbrorftfüftr. iNit «bbilb. 1<J5 ff.

Xir tlntljropologir brt ^rurrlänbrr 205. !

IHgnograppijdjr Vebeulnng bes 'Kei;-

mad)eii* 200. Batb« ber flugm unb
fcoatt bet 3ap«n<i 208. Vtifntung

bei l'eidjen in Sdjlitteu unb Äagnrn
205. Volalorosti), Xir Jnbianrr brs

füblid>ru ^entralamerüa 237. fyflo-

nfdjrs tum Völlrrarrud) 23!). 383.

"H d) f I i i , Xrt loiialpintrjoloj.ifdK Stanb;

punll btt orrglritt/nbrn !Krd}i9H>ijirii;

fdiaft 210. ft. Srngftatr, Xif V*riit>rn=

biftat'ung auf tarnltu-JSlanb. Wo
«obitb. 248. Cfjrtijdjc Cpfrigöqlr im
Kuulafus 271. £ IM. littst«, Otrgrn

Xt. Jacobs Xprour Uber blt Vrbru=
tun« btt *rjd)nribung 278. Xa5
Vutenid)U>ingcn in IMabruS :i "3. (>'. W.
^tente, 3nboneiijd)e «asten. UJIil

tlbbilb. .121. 343. Joeft, Xrt Sribrn-

tooQrnbaum im Wriftrslrbrn bei 'Jlcfln

350. Vor(olumbi|d>e Dfrnjdjtnflrljirni'

am ^iopocatrprtl 3*1. Xir mrn|d)ltd)r

Stimme in Vetug auf bic iHafje 352.

VJ. b. UKeijfd), Xir traten Viixn. "Diu

«bbilb. u. Karte 363. Xir Sllufit brt

SJnbiaiirt 359. 1W. 0. ftoftman, Xir
au5flrtt»tb«ntn Xidjumainbianrr. Wit
VMmk. :nk). Xt. IN. aUintrtnis,
Xa6 altiiibijct)t v '.l v .i,

. natu 8tU

•Vtof. «. V<nt<>. Xir attrn »blfrr in

brn oftlidjfii L'äubrtn Dtiltttrutopa» 49.

74. nltrrtümrt brt '£ron)rjrit tu ÜBrft

ptrufsrn 110. UJ(. SDrigrl, Xir ^rit

brflimmung brr brutfdjtn Ji)au$utnrit

113. !t)rila)tn aus ftb,lrfijd)rm "Jirpbtii

127. (} ot t n r 9, Xir «lt(ituiii»fi>fi<t)unu

in $o»nun Qri}raott>ma. Diit Yiubit«.
j

129. 151). «usgrabunflrn bri Cbrn
butg 144. Xir botgrjit)id)tlicb/ii 3d)anirn

in jhtnlanb 170. Xr. K. Jtfiljrt,

Vrtnfttin unb Vronjr in brt Utjrit

184. 6a)aafil)aujrn, XirArlitn 222.

VI. »;oii;u'c, Xir llt«rjct|ia)tr bei

Dtnifebrn 254. 3putrn brs oergr-

id)i<i)tli())rn Vtrnfdirii in ber örtinaiiiie-

t)ot)lr 903. "Jinir Wrnntirtftation bri

5aj«ffl)auiru 333. ßtani Jttau«,
Xir untttirbifditii 3uflud)tsftättrn uon
9taout« in btt ^itatbir. IKit *Uan

347. <Ut. 4*oulr, Üutt brn ^obtrnr

Ut)ül 352. Urgtjit)i4ltid)r öunor III

i»iltiinijit)rii Hblugauiigrn 302. "Bot

«rMjidiilidjf «tringrtfllf oon »inurna
808. IKttötniigriftiroljpj ooti «nbtriki

384.

Doltefuttoe (iolflorc).

lir Wrflimt bri brn Hibaiiflanrgrtn 8%).

(J. c. Hraufi, eitaflawiiJjrr »riftn

glaubr Mi». U. ». ÄrtDlirj, «utia--

ü\<S)t ftgrnbr l«l. Xrt Xopptlatil.r

als Ctnammt ltHi. 15. Sd|ifon>«to,

Xas $rrtyältni9 b.s INajutt-n )>i ffÜKtl

Qjuätirrm 20t. 3irint)0lms tultiif

gr|d)td)tlid)rt (fiiuuid)rt) '.'l.i.til.i'-, 201.

V5riuccis Hmulcttjammluitg 207. V.

iäS. «rgrl, Strifrlrn) unb jabiirn brt
I

gatijij^rn „Vitien. Diu Ubbilb. 235.
'

£ic^ tiu* unb Xorfgriiofjriijdjatt in Den

Iturtnärn 252. 3(. (j. Kam Ol, ;laubi'i =

glaubr bei bmJHulenrn in brt *uI«m

tuina 27'J. Jjj. cunbrrmann, itunfiij

nia\m< 5p.i*«>6ttrr 2-J*

Spfad)lid)es.

Xr. 3. ^oops, ^rnninlnjiiia'X.utfit) 2 >. i

Xie Xtesbiut iNai)aQanb)4tifl 47. Xas 1

ftienf4)c cptadjgtbirl in Clbtnbutg 125.

'Wintltr. Xir norbbrut|d)r öptdd)- i

gtrnjt in tftunttrni) 128. X« Ktamt

$*nix 170. it. m«ff(r|iff|tr, Übet

bit brutid) > auirnlaiiifc^e «piadjr :iis.

^ol)it -lHairt, *od) rinmal IJfmiiul'

Duma £tutnD 314. «. «. «alfc^d
und jnn «tri! Ubrr b.e Alamattfipratbe

3J7. 9t. vunirn, Xir «pra4)gretti<il

in äd)l(«niig. Vtit Mittle 370.

Siogrftpbicen. iTcfrologc.

!K. tlnbtee, ^fibbt ÜDprtnicti f- f0
'

«ilbnis 25. Ib.. !W. «lalijtun f 31. I

5U>. tf^immo f 31. ^aul ^junfalou + I

31. 3e» »ugstag t üi «•

«amfav f «amuel t£t»wll)« t
79. Cuattrfa flr»t 112. S). Jtija)btrt f
U7. X Xtti» f 127. U. »Hunjr f
120. !W. 3unlrt t UM. V- *»
ibatet f 15:'- «trnjlri f 1>'J. B. Bon
Ctrl t *nlan|a t 170. 5K. !

«nbtee, *. Wtant f- Wo «ilbiits

170. 3. Siugr, 3lmos tlbmenius als

iiartograp!) 193. uun Vib^et f 207.

3t. tlnbtee, Xct aineiitamfa)c Utlb.no

gtapb, -iL«. „V Vonman. iHit »ilonis

273. V- ÜSJiltnilip t ^03. Üapitau

IKenatb f b. XuBrvtitt t 319.

-Vtof. 0. ,\ »iebetmann f 320. £u
^ieUo f ^20. *. 5. Walid)el. 1K.1

«tlbnis 337. lt. v. Xilmat f 908.

Derfebfsnufen.
Xelrgiap^ nac^ bell ^a^ainainjrln 32.

Xtlepbonanlagc mit <sa)iirr|a)ul)ril tu

ftorrorgm 112. "Voituttbinoung in

Xcut|d): Cflaftila 128. !Ntur vanbels

fttaftt itDifeb,m Cfiprrfirn unb ^nbim
192. f-iilifltdtlung or« «iienbaf)iii8ejens

in ben «eiriniglm ctanten 271. Xa»
tujfi|d)r tfiirubab,niirij 301.

Äaften.
^totlugitriidjr 'Srrtartr brs %. l>anlino

oon 1502. «onbrtbtilagr )u 'Jh. 1.

Xostanrllis H.uk nad) btt ttopi

oon 'IMjaiin s. (Vluanaljani (21tallingo

islanbj Ii. Xt. t*. iWrigaub» Mrifr/

toutr in SWacb.o - »eglen (1:500000)
45. IJijjon* «eifr oon "lHofjul nad,

Uibj.it 122. Übrrfidjislattr Bon Unnam
133. St. Sifnrt, t*H)nogtaph,iid)r

«atlr BonXuntjun 148. Xas jüiwtfl/

lidjr 'Äoibri^Xilb.maifdjrn 177. Xrt
'Notbgtabtnrt £ommrrioag 178. Karle
»<i ^mit unb brr rnglifdj - niifijdjen

^trnjanfptudjr 250. Xrt (»trat Xis-
mal ötoamp, Srrrinigtr Staaten 258.

Uniölferungscentta ber Vereinigten

Staaten 1790— 1890 297. Xir ^nftl
«otti 832, Xir untrrirbijdjrn jufludjt--

ftattrn oon DtaourS 348. Xir
fil)r brt tfiorn 355. Xr. SBriganbS

Steife oon «erat Ubrr Wustopoljr nad)

»jorbfdja 1 : 35O0O0. 371. Xiettptad)-

grbielt in Sdjlesioig. "Rad) Ubier. 377.

Abbiloungeit.
(f>r«pa. Sarbittifdje SoKstraditrn. Sflnj

vibinlo. 7o ff. XaS cjolotortlnlioflrr

88. iJlaggr brs »jolotorilglloflrrs 8l>.

lJJ!itlclatterlid)e Xentmdler aus 'Bosnien

(10 Ubbilb.) 153. «llrnburgrr dauern.
15 «bbilb. 101 ff. Jüaifdjf Saljne aus
Vembcrg 230. Stei|eled) Irr goliiifdjen

juben 2:10. t'im ; djr Straubbaurrn 353.

t'ioijd)tt «djlrftrnjaun 3.J. Unpdjt
oon ^(uslopolfr 372. Sinwo()nrr oon
IRiiitopolje 373.

•Äfien. 20 iuoifd)e Xoprn nad) Criginal-

aufnal)mru oon tö. «djntibt 17 fj. 33 ff.

llingtbung brs Xorfrt Xradj'inoi (long-
tiridj 90. tlmiumilijdjfS )öa nbusbool
91. ttt)tn:fifd)e Slrintafeln mit 3«'
fd)tiften 121. ttnjid)ten Born Sdjwaiieu

,Mn (Xongliug) 131. (»rabfteinr aus
Xldjulia, «tmrn.rn 130. 137. Eingang
jur Il)aljd)lud)t Dtigri (tlrmrnirii) 180.

tlnjid)! bdu i*erju|u (ttrmrnirn) 181.

Urmrmrtinnrn 199. HtuUi in 'Ärmer

mm 2ilO. Äloftrr Xatio Carnirnirn)

201. Japonifdjr »ronjrn mit 3n=
fdjrifirn 207.

ftfnfa. ^ausmalrrrien, Xt)ttrbemaluugrn,
Wot|tnbilb;t unb Ib,ongrfaf(r aus brm
brut|d)cn Xogogebiet. 13 «bbilb. ff.

Xet lUUe » IHdlua bei «agbinne HO.
ettomjchneUe bes«ffa 117. eanbefrau
118. ^Jcabdjrn Born jmrrgftammr brr

aitotfdjua 118. Xrr Ulfa Dtadjmabu
Vutr 220. tllmamD )brab,ima Sora
227. Xir lHojd)rr Bon Krniuba = flura

329. Xir W«id)er oon Ü)u(onto(ula~330.

flmrrila. tfmr Xafrl aus brr XrrSbnrr
"INapnljonbjcljiift 47. Unftdjtm brr

Itnivniijau'er in (f tfteago (4 Ubbilb.)

UM ff. tlbbilbungrn Bon SKaSlcn Bon
brr aintnlanijdjtn Stoibw.ftlUflt 197 ff.

«ibribamm am fctnrgs 3or( brs «trrn
Stiort 219. Cflufrt brs Malt Xtuuu
inoiib 259. %tulfanifd)rr Krgrl am
tfjff.n ISrat 270. Xir iumut.ipun««»'
brrgr, Guayana 293. Wrgrrin Born

Cqapot 294. Dtifdjling am Caapot 295.

tlloqua •- ^tnbianer aus töuauana 29tj.

Cqainpibprf am Cuapot :h ilt. Coampi--
mabd)in 310. 'Xir iorfllid)tn Xumue>
i^umac t SJrrgr 311. Xanga brt £mr--

tulon -• Staunt 312. Hitijion Santa
U.itbara in süb Aalifotnirn 301. gunbe
oon brt «jntn «tuj-^nftl 302. ^lori

*)ilbiiijfe oon «latfeelinbianetn :t8o.

tluftralitu unk L'uanKii. ^turnte Bon
X.irnlri).- ^SlanS (tftub) 248. S^rift-
lafdn oon brr Cftrtinfrl 275.

tlracfd)idjlt, tlnlt)r»pol»gie , »«-tfino

grapqit. 20inbifd)rXDptn nadiCriginad
aufnaqmen im n **-. Sdjmibt 19 ff. 39 ff.

(tigrntuiu»irtd)rii an brn Wrnntirtoljren

lj8. ^tdqiflotifdjr ,'tunbr oon ßlafinac

in «osnien (9 *bbilb.) 152. «Itriir

butg« iBaurtn. 15 tlbbilb. 101 ff.

«opfpu^brtflrmrnirrinnrn 199. IKaäfrn
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VIII 3nt)allSBftifid>nis bt« IXL «ante«.

unb Stafftln »ott btt amtritanijdyn

9torb«otfttüjif 199. 213. 232. 233.

Sdjrifttafrln Bon brr Cftrritijfl 275.

27t». Dtumir eon Xarnlru= 3*la"b
248. ftausmalrrrirn , ftöljrnbilbrr unb

Kionn/ldfer au« Xoa,o 1:1 ff. Sanbu.-

frau Iis. SHabdjrn »Dm ^roergflamme
brr fclotidjua I1H. -JUflain Dom Ctjapot

291. UHhdilinfl Born Ctjapot 2!»5.

«loqun 3»bianrr («uananrtt 290. 3n-

bontfi(<bf IHaSltn. lOUbbilo. 32». :i!4.

Vil»Nifff. «olumbu« 1. 3. ttopernidi 25.

3. *. «rant 170. U&alttr 3. fccrfinan

273. *. S. «al|ftrl 337.

«nbrrr unb Srobrl, Rarlr oon tlf rita 256,
o. Britto, «djiriflation btt I. t. IMarint in

Crtafitn 3.11.

»ranco, t>m ntufi Xtttiarbulfan 221.

tfarntl, l,e dialccto Klamand de France
128.

ttrrmrr, «usflug »ndi Spiljbfrgfn 175.

Xxalt bei «aftillo, U Höre de lu l\>ly-

neaie in

"üjrtnrtid), sHölitrlunbt Sraftlitn» 29.

tjorftmianii, riJtdqabaitbf ^tift 47.

o. b. Gtobtltn?, Hujnaljmt ftt ntbtr Sprcitb/n

334
«atjft/ft, The Klarouth ludians 337.

«trlanb, «IIa* brr »bltrttmtbf 237.

«rat Urbild). Cnnoro 142.

«Und), Xtutfctj.-Sübriirftaitita 190.

yarrtcl, VluttjropOfjrnit 63.

fyirtmann, Uintinf-, bts Xrribrijrä auf btt

iBobtnfltllalt 223.

battnti, Uraejdjicbtc bei Writ|d)rn 251.

QOtrnt«, ithrr Ballone« t-biirti1ULtiT.cn 286.

$qabr9 tt Xtniltr, Miss, scientitique du
Cap Horn 205.

3unltr, «riftn in «trita 115.

Hatrgrr, langalanb 367.

Hloos, iHrptrlorium brr rttologit *raun«
icfyratig« 335.

Üiflauft, mittrtumrr ber ^vonjrjtit 110.

Ulottrl, Sou« Teire 334.

DURer, Strrnatta« 142.

<Jltfltg.fr, ff-uropäijdit «nfirblrr in flirbm
läitbi(ct):3nbifn 300.

lütcurr, *J(rphrit unb 3abtit 141.

Murrav and Henard, Scientific Kesnltti

of ll. M. S. Challenrzer 317. .

tMos, Xa* Weib 46.

Stabbr, Marabagb 179.

Jtirljtrr, ^rlcblifSung brr Cftalpfn 300.

»odbUI, Land of tl.e Lama* 142.

Stobntai», lluUory of Britinh Guayana
287.

Sauet, Race» of tho Old Testament
167.

3il)aant)iiuj<n, Xir Ärtttn 222.

Scbnribfr, 'Jttligion brr afritanifdjrn Itatur-

»otttr 142.

Sd)ütt, Dtrrtfetnt unb Jlüftfntrrfifljbarfrit

223.

Stromgtbirtr bt* XtutfaVit 3tfid)t$ 40.

ai'fljrnrr, Ctograpljir bt« Ätoen Vun 43.

UÖfiganb, UÖlatbo Wtgttn 45.

Ufinteruil]. *Uinbii(t)r8 fc»d)Kit*"turll 300.

Mitarbeiter.
«eb/li», Iii. 210.

«nbrrr, 3t. 26. 142. 174.

(farlffn, 3. 4*5. 2*7.

(üb«*, «. 167.

tfiljnrr. 3t. 145.

rtritorid), Q. 315.

Wiprr, 11t. 101.

Wocjt 210.

Wrufs, «. 2-^7.

Öabftlanbt, «J. 274. 3043.

J&oljn, «. 241.

ftanjtn, «. 177. 370.

ijjafifrl, ». 67.

ftotffr, ^. 09. 179. 193.

VomifS, Dt. 129. 150.

^ojiinan, !U. 3. 92. :(6J.

Jeimann, 43.

t>öbnrl, V. ö. M.
tpoopS, 3. 20. 337.

>fft, !W. 61. 351.

Hainbl, ». jj. 279.

itobrlt 221. 257. 2S0.

«r«u«, 5. 336. 1447.

«raujf, 81. 103. 2HS1.

«raufe, 3- S. 164.

etkn, *t). 22.

vlruitbnrr, g. 53.

«Ubers, 8. 2l>. 12«). 207.

«arrftr, 3 . 282.

•ötrifr, 3«b,n 319.

I). Dtfttid), SlJ. 353.

Dtüllfr, 3r. 331.

'Kieljfn, 7). 65. 174.

i»fn!a, St. 47. 74.

ttliytr. «. «I. 278. 321. 313.

t>i3lu!oto*fn, »>. 237.

iKfpjoIb, f). KML
*olt), «. 30-r..

*tu.,f, S. I. 193.

«apprr, H. 209.

*aufr, *. 188. 142. 191. 222. 386.
8d)laginlrofil, fL 219.

»djluturrr 223.

Sibitowiln. »i). 203.

cdjmibt, «. 17. 3«. 04.

3dt}ultt>ri6, «. 124. 180. 240.

ecobrl, 'fl. 40.

Start, W. 9JJ. 235.

Sfibfl, 92. 137. 225. 255. 331.

Sfiblirj, *. B. 1H9.

ctltr, If. 97. 195. 212. 230. 243.

Sfngflatf, B. 219.

iifflrr, 9t. 305.

SifBfr», äö. 142.

«triff«.«. 6. 99. 175 . 218.
«trnin, 1}. B. 8.5.

cunbtrmanii, y. 298.

«frflaagfBtr 174. 208.

»Dümtr, «. 90. 2K9.

Siiüiffrjirtja, 318.

Söfiganb, W. 309.

ttrüjrt, Dt. 113. 255.

aöfinbfrfl 253.

SKilftr, M. ls4. 223.

IDinflcT, 3. 128.

DFUd fehler im LXI. Sanlic.

Sfitt 22, Splitt 1, 3tilf 19 Bon unltn lirS (£tjanavn« flatt

tffaatjuaDna.

„22, „ 2, „ 30 „ untrn lire l)orntl»S ftatt

Woinitcä.

„ 21, . 1, , B , untrn lifS BoriBalttt ftall

Btrrorttt.

n 59, „ 1, „ 15 \iti «ala*tjffafJatl»l)tüta,Stjtta.

, 00, „ 1, Itijir 3rilc lirs in brr ot-rrirbifeb tin-

ffljrnbtn trrofion unb in brn

^oljt.

, 81, im Dtotto lies äritftittov ftatt MakKwr.
„ 82, Spallt 2, Srilt 8 boii untrn lies Sdjaub ftatt

Stt)taub.

85, „ 2, n 5 . obtu li<« Xrlbau flatt Srlfiau.

„ III, „ 1, . 18 „ unten lies Xaffl XI flatt

lüjrl VI.

III, 2, 23 unten lir« ro b/r flatt Vi,

Seite 140, Spaltt 2, in btin ©tbicbjt ift in btr 6. Strapt)r ^inttr

L'ot)n bas itomma ui lilgrn.

, 189, , 1, Seilt 5 oon oben lirtS^ffttn ftatt »tHrn.
- 1«9, , 1, w 21 „ u. lir« 93rB0ltrrung*ftatiftit

ftatt '«tiBtrtunfliftatiflif.

„ 201 , Witt bfr ?lbbi(bunß lit« lati» ftatt Xatio.

, 202, Spaltt 2, ,'ititt 27 ppn unttn lit« Xatio flatt Xatio.

„ 225, , 2, „ 9 , obta lit« ftulbtn ftatt Sutu-n.

, 220, „ 1, „ 2 „ ebtn lit« 1100 m ftatt

1 1000 m.
- 220, . I, „ 11 . obntlirsXafrinftaltXabtim.

„ 227, „ 2. ^ 6 „ oben lit» »Janifara <?alt

Itanifara.

„228, . 2, „ 9 „ unttn lit« 12. «pril ftatt

12. Sfpttinbtr.

. 22!>, - 1. *ott 2 lies Vubata ftatt Uubatar.

„ 229, „ 2, 3<ilt 21 Bon u. lits 13»4' ftatt 1I3<'4'.
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<8b. LXL

Pjbidt Jetf« für

SBegrünbet 1862

Bon

Äari Stitbtee.

SRr. 1.

iäitilfr-iinii fInMe.
$cratt?grgebcn

Bon

IKtrfiarb MnDrce.

3=rte6rii$ "3?tcn>eg * §o§n.

S3raunft$toeig.
5clit:i^ 2 'üc-At-t in 24 Sümmern. Xurd; all« 3?ud)l)anblungcn unb ^oftanftaltrn < ft<V>

jum greife Bon 12 TOotl für ben S»«nb ju belieben.
MOJa.

Sur 400fd^rigen Jubelfeier 6er (Entöecfung eiuer neuen XOe\t
Von prof. Sopfous Xuge.

»olumbue un6 bie «nllkdung Jlmcritas. @eifh ein fdjranfcnlofc« *rbcit«fclb. Nur bo* unbegrcnjtc

.Biflbfroiijjte ßntbedungen, obet ntcf>t jufäHigeiS Stuben, Weltmeer, ba« felbft afle Vänbcr umgrenzt unb umfUilct,

madjen ba« eigentliche £lcrbicnjt, ben Hern be« iKuljmc« bietet ollfin bic unciiblidje 5ab,rbd|n, um alle bewohnten unb

großer Seefahrer an». Tc&rjalb wirb and) bet portitgicfifdje bcroofynbarcn (Srbcuräiime ju erreichen. Söer fid) bem grofjcn

frin} .fvincid) al«

ber «eefabrer ge*

Briefen, weil er jurrft

im 2. $ cjrnnium br«

15. 3ah,rbunbcrtfl

Sdjiffc jur (int«

bedxmg bev iJefMüfle

Sfrifag auäfanbt* unb

ci felbft nod) erlebte,

bafj feine flotten in

ben (*olf t>on (Guinea

einbrangen, roä'rjrenb

unter feinen *Jfad)>

folgern ganj H\x\ta

nmfdjifft unb ber

Seeweg nnd) Cft«

inbien entbceft würbe.

Allein manbarf nidit

pergeffen, baf? fid) bic

^ortugiefen bei aQen

birfen fahrten an-

fangt nur an ben

•V litten hinbewegten,

baß man bie Hüften

nur in febon brann-

ten ('Vgenbot in Ott»

laffen roagte unb baf;

ber ÜJeg quer über

ben C^ean, ber jur

(Sntbcrfungflmcrifa«

führte, ber Huffin»

bung bei? 2rewege*

nad) Cftinbien burd)

Boleo ba $ama

LOM

Söilonii* iClgemälbej bc* Stoluittbu* im Btjujf bc* Tr. Sllcranber Crdji

in (£omo. flad> ber cdjrift brd lt. ^offatt (Gomo lö9l).

WccrcbcbinguiigMo*

anvertraute unb bic

SHcnfdgbcit in bad

Miclwaffcr feine«

£d)iffe<l l)incin-,og

war il)t Ifrlöfrr.

Ta*tft brr Stern unb

Wrunbgcbanlc bc«

grofjcn Oubiläiim«>,

ba«ftd)anben'Jiamett

Holumbit* tnüpft.

5öebentt man bic

itnermefjtidKn ifal

gen ber erften tron«<

at(antifd)rn ifahrt,

bann uiödjtc man
ihren Veiter, ber fid)

oon ollen Überliefe

ruitgrn lo<?;ulöfin

jd)eint, für ben greif,

trn (Mcift feiner $c\l

galten unb ivobl gar

— all;u rafd) —
meinen, er fei feint r

„>Vit um 3abrbun<

bette Vorausgeeilt.

Unb bod) märe iiidiio

irriger al« biefe ei-

nung

toolumbu«, ber

bind} feine Ibat bem

menfd)lid)cn (Grifte

ba« raitmlid) lvcitcft-

möglid)c 'ilrbcittfclb,

voranging. ben ganjen Grbball

Die erfte ifaljrt, bie ßohimbuä 1402 unternahm, öffnete fauit allen SWetren gewinnen fonittc, Holuiiiluiei felbft,

bic flotten bc« iijelrmccrce. Cucr über bafl Weltmeer ber jufäüige lintbeder einer neuen ÜLVlt, ftedte, wie wenige

auf ein beftimmtes" £\cl toSjuficucrn, ba« war fein 4Vrbicnft. feiner ^eitgenoffen unb nod) weniger feiner ^eruf«gen offen,

2t$cr bic Ueffeln be« Ojcan« löft, giebt bent mcnfd)lid)cit in ben beengenben geffeln mittclaltcr(id)cr Theorien, in ben

OtoBiii i.x i. Mr. 1. 1



$tof. Sopbu« Stufle: 3ut «OOjübriae« ^Jubelfeier ber (intbecfung einer neuen SBelt.

Sßanben blinbcn Autoritätsglauben«, in ben 3rrgängen

mpftifdjrr I vn gj djlüffc. Er fdjwäruttc, wie ein ton üuirOtt,

für bic äßiebcrbelebung oerrofteten Rittertum«, fo für bic

Erneuerung bor Krcujjttge, für bie Vcrnidjtung aller ftrinbc

bc« heiligen (Glauben« burd) geuer unb Sdjroert; rr baute

fclfrnfeft auf bie Erfüllung naiver ^rop^etien burd) feine

"tkrfcm; er erflärte fid) frlbft unbcbcnflid) für einen flbge--

fanbten bc« trrieinigen trotte« unb orrirrte fid) in feinen

VorfteUungcn berart, bafj er erflärte, feine nautifdjen Sfennt«

niffe unb Erfahrungen bitten ihm jum (Seiingen feiner

garjtt gar nidrt« genügt, bafj oiclmehr aller Erfolg btm längft

oortjer oerfünbeten Hillen Öottc« allein beijumeffen fri. Au«
birfem wunberbaren äi$iberfprud)e iwifdpn ber Ifcot ber Eni-

beefung unb ber Verfon bc« Entbccfcr« erflärt fid) woljl aud),

warum fid) ba« 3ntercffe ber ^eitgenoffrn fo balb oon ber

JJerfon abroanbte unb lebiglid) btn lb,atfad)tn folgte.

X>arau« erflärt fid) aud), bafj wir fo wenig fidjer Uber

ben Gebens« nnb EntwidclungSgang biefe« mertwürbigen
sJLttanne« unterrichtet finb. Um faft jebeu widrigen 3Äo*

ment feine« VJebcn* trat fid) ein litterarifdjet Streit «hoben.

Dian [tritt lebhaft um ba« 3al)r feiner Örburt, man firitt

nnb ftreitet um ben Ort, wo feine Süicge ftanb. Unb für

biefe wid)tigen Momente fteb/n un« aud) jefct nod) nur ©er»

trauen oerbienenbe Vtehrfd>einlid)fcitSred)nungen jur Seite.

-ülan weifj nid)t« fidjere« über feinen VilbungSgang, man
befreitet mit Sted)t bie Angaben einer alten Viographic,

wonad) er in ^aDia ftubiert haben foK. üNan weif} nid)t,

wann rr nad) Portugal ging, man weif} nid)t, wann er brm

Könige oon Spanien ben erften Antrag grmad)t b,at. ü)fan

weif) nid)t, wo er beu Vobcn ber Neuen ©elt juerft be«

treten b,at. aMan fann bie oon ihm fo benannte 3nfel San
Saloabor nidjt mit abfoluter Sid)erl)eit nad)weifen. Wan
ftreitet mit wichtigen (jjrünbcn gegen bie Annahme, bafj bie

unter bem Warnen feine« Sohne* ftrrbinanb erfdjienene

iöiogvaptjir, nad) ber bi«b« ba« ?eben bc« Abmiral« unbr«

brnflid) gejd)ilbert würbe, in ber im Xtuct oon 1571 un«

oorltegenben Aorm oon ihm !;crrüb,ren tönnr. Kur), e«

giebt feine grofje, wcltbcroegcnbe ikrfönlid)feit, über bie fo

oiel Unflarljrit ()crrfd)t, al« Uber bie bc« Kolumbu«.

Vcrfudjtn wir e«, an ber Jj>anb ber neuefien unb brfien

gorfdmngen, bem i'cben«» nnb Entwidetung«gangc biefc«

berUhmtcfrcn Öeuucfcn nadjjugrtjen.

Sit nautiicKti Ceijtongm ber Italiener.

Einen Örnnefcn bürfen wir ihn mit ooQem 9red)t

mag aud) eine tenbenjiöfe ($rfd)id)t«madjerci feine

ÜÖiegc gar nad) KorfUa o«legen. Kolumbu« ift in (Menua

geboren, unb fomit flammt er au« einer ber ©eburt«fiättrn

bc« Seeoerfehrc« unb ißklthanbel«. ten italirnifd)<n See«

leuten oerbanfen wir bie erftt genauere Kenntnis be« Atlan«

tifdjen 'äHeere«, bie erften fartographifd)cn tarfteQungen be«

Ojran« in frinem öftlidjrn leiL 2LMe ber ©ebraud) be«

Kompajfc« unb feine eminente Verwertung im Seebienft

oon Otalicn ausgegangen ift, unb wie ber italienifdje See
mami mit biefem juoerläffigcn S£rgwcifer im unbegrenzten

HKrere«ranme fid) oertrauen«oo(l in ba« offene Weltmeer hm -

au«wagte, fo b,at aud) ber prahifd)e Sdjiffer mit $>ilfe be«

Kompaffe« fid) jene mrrtwitrbigrn Srefarten gefd)affen, bie

un« feit brm 13. 3al)rf)unbrrt mit erftaunlitt)er Ircue bie

Küftenfäume be« ganjen 3Nittelmeereß oom ftufje be« i'iba'

non« unb be« ttaufafu« bi« an bir Säulen be« $rrfulr«

wie in einem Spiegelbilbe oorfüfjren. ©lUcflidjerweife haben

fid) in ben 3(rd)ioen unb Vibltottjcten eine ".'Ituuhl biefer

fd)ä(baren Xofnmentr brr Kartograpbir erhalten, unb wrnn

aud) ba« ältefte fergamentblatt biefer %rt erft bie 3ab
/
re«>

;abl 1311 trägt, fo fann man bod) au« bet bereit« bamal«

erreid)ten boljen Stufe ber (Srnauigtrit fd)(iegen, bafj 3ab,r=

jetjnte feit beginn berartiger Aufnahmen Oerfloffen fein

raUfferu E« giebt fein fpred)enbrrr« 3fU8n'* bafür,

Vo c 1 1 t f i lüc tictj?
^
rn n b » f ii n n i kOttir p fllö Dir ff

wUrbigen Urfunben, unb e« inufj un« oor allem baran liegen

ju erfahren, wieweit bie Su}b,rllung brr ojronifdjrn iKflume

um bie Glitte be« 15. 3ab,rf>unbert« gebieten war, alfo ju

einer .^r:t, wo feite 3been fid) aOmälig ftarer geftalteten,

au« benen fid) bann gegen Enbe jene« Sätulum« ber IMoii

einer 4LV-ftfab,rt über ben Cjcan, wie ihn Kolumbu« )uerft

andfü^rte, ^erauöbilbete. lehnten wir bie Karte oon

Anbrra iöianco au« bem 3a(jre 1448 jur Jpanb. Sit

reidjt oon Örofjbritannien bi« jnm grUnen Vorgebirge unb
•

3
eid)net un« bie BfUidjt Vranbung be« «tlantifd>rn Ojean«

gan; genau, reidjt aber aud) nod) beträd)tlid) in ben Ojean
t)inein. Die Ajoren unb Kanarirn fuib in fd)idlid)er i'agr,

uub wenn bie vi; Dien, nidjt am Xanbe be« blatte«, bie

äufjerfte ü)renje ber Kenntni« bebeuten, bann waren bic

Sdjiffer nod) Uber birfe 3nfeln weiter ()inau»geftcurrt, alter*

bing« ob,ne neue WSnbcr bem 0ef)rimni« be« Sörltmeere« ju

tntreifjen; aber man fief)t bod), ba§ man auf grrabrr Slinir

oon i.'iffabon ttbrr bie rtjoren nad) $)alifar bereit« ben

halben Cicon übcrfdjrittcn hatte, j^er biefc ,'v..ilj:t unter«

nommen tjet
, ift un« nid)t überliefert, aber bafj fit oon

Italienern ausgeführt würbe, brweifrn nid)t allein bie italic*

ui(d)c» Benennungen ber 3njeln; oiel fdjwrrrr wiegt bie

Xt)at{ad)c, bafj bie 3taliencr überhaupt in bejug auf See«

fahrt bie l*cb,rmeifrer ber Spanier, ^ortugiefen, Sranjofra

unb Englänbcr gewefen flnb. iWan Übcrfchaue nur einmal

folgenbe Itjatfadjcn. Sdjon 1116 unb 1120 ftanben

genucfifd)e Sd)iff«baumeifter unb Seeleute in fpanifdjen

Xicnften gegen bie Sarajrnen, 1291 unb 1345 werben

jwei (Senuefen al« taftilifdje Abmiräle erwähnt. Aud) bie

"(ktrtugiefen finb erft burd) bie Ärtweifung ber 3taliener

ju Seeleuten erjogen. $ier in Portugal beginnt bie

Iharia'ftt ber t«cnuefen um biefelbe ^cit, nämlid) um
1103 unb 1104, al« Öraf ^einrid) frinrn Krcujiug auf

grnurfifd)en Sdjiffcn au«flihrtc. Von 1307 bi« 1444 hat

bie genuefifche Familie ber ^rffagno ben flntagicjen mehrere

Abmirält geliefert. Sd)on oor 1304 haben bic Öenuefen

bie Kanarifd)cn 3nfcln miebergefnnben, bie bereit« ben ^hon''

jirrn befannt gewefen waren, unb aud) bie Ajorcn finb

fidjer oon ©cnuefen auf portugiefifd)cn Sd)iffcn entberft.

Vci ben fpäterrn fahrten ber fortugiefen an ber Srfttttfte

Afrita«, bie oon bem ^rinjrn .^eittrid) Oon Portugal plan«

mäßig geleitet würben, waren oor allen anbern ^tembrn

Wenuefen thätig. Ta begegnen wir ben Ufobimare, $ere>

ftrctlo, 'Jioli unb Ea ba iVoftj. Ttm Ea ba Wofio oer>

banfen wir ben älteften au«fllhrlid)en iöeridjt feiner Sahrt

nad) ber Küfte oon (Guinea. 3a man barf bei biefer We»

(egenheit nidjt oerfd)weigen, bafj bic @cnuefen bereit« 1291

einen erften Vcrfnd), aQerbing« erfotglo«, gewagt haben,

Airifa ju umfegeln unb gerabeweg« nad) Oftinbien ju

fteuern. Unb ftanben bic ($cnucfcn in ßranfreid) unb Eng»

lanb nicht ebenfo al« bie nautifdjen frhnnrifier baV l'ub«

wig VII., Philipp b«r Sd)öne unb Vubwig IX. nahmen

ganje genuefifdje glotteu in ihre Xicnftc nnb erhoben tüd)tige

©enuefen ju Abmirälrn. i)Jod) 1524 mad)tc SBerrajano im

Auftrage Mönig« Jranj I. oon §ianfreid) eine Entbcdung««

reife an bie Küfte ber Vereinigten Staaten. Unb für Eng*

lanb mag r* genügen, nur an bie ^ritgrnojfen be« Kolnmbu«,

an bie beiben Eabot«, CMiooani unb Sebaftian, ju erinnern.

Wirgcnb« war ba« 3ntcrcffc für ben Cjean lebhafter al«

in 3talien, unb oor aOcm in öenua. 3talienifd)r Ägrnten

unb Korrcfponbcnten, Kauflcute nnb Srrlente, 3>iplomaten

nnb ©eianbte (äffen fid) in allen widrigen Stäbten Spanien«

unb Portugal« nad)weifen. Xit 3talicner oerbreiteten am
früheftrn bie 'Jiad)rid)tcn oon ben neuen Seerntbedungen. Der
Vrridjt über bie erftc 9Jeife be« Kolumbu« würbe, abgefeljen

oon bem tUrttid) mieber nufgefunbenen erften fpanifd)m

Xrud, 1493 breimal in SRom gebrudt; bie erften Samm»
hingen oon 9tcifebertd)ten entftanben in 3talien, 1504 in

Vrnebij, 1507 in Vicenja unb bann erft folgten Übet«

lefcuugeu in farU unb aeürnbetg.
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Won mu| fu^ biefer Ibatfachen unb Bcrhältniffr be«

wufct werben, um ju erfennen, bafj bit Crrfeheinung be«

Äolumbu« feine«weg« au« brm Gahmen ber hiftorifd)«

Gntwirfrlung herausfällt, bftin er gehörte, wie fo toicte feiner

Vanb«lente unb jVitgeuoffen, ju ben nntcrnrhmung«luftigen

Wännrrn, bie in ber Jhembe, namenttid) in ^orrngat unb

Spanien, viefletdit auch, in Atanfvcid) unb Gnglanb it)r

Glfid fuditcn, fid) ni fflbnen Unternehmungen erboten, unb

baju bie matfritlle Unterfrilfcung einfidjtfvoller frUrften in

rlnfprad) nahmen. Unb Jtolumbu« war unter biefenGlütf*

nirtimi in feinen Srfolgen ber gtüdlidifte, wenn er and)

etwa« ganj anbrefl fanb, al« wo* er entbeefen wollte. Unb
gerabe biefer 3ufatl, ber ihn jum (Sntberfer einer 9croen

ÜBelt mod)te, hat tt»n berühmter, populärer gcmod|t al«

alle ferne ©eruf«genoffcn, al« alle Seeleute ber ganjeu SSJett.

Hu« b(t 3u$enkyi\ b<e Bolittn&u».

Wag Wagalhacu« aud) füfjner unb gröfjer, doof ge»

waubter unb tüchtiger in feinein ftadic geroefen fein, bie

3'olfetümlid)feit be« Alolumbufl bat feiner erworben, unb

tonn aud) leiner nad) ber allgemeinen Sachlage mehr er*

»erben. Unb fclbfiverftänblid) richten ftrf| bann ade fragen»

ben unb forfchenben SMitfe anf eine fo merfwürbige «ßerfön«

lithfeit, bie in aller Wunbe lebt, unb Aber bie man fo

wiberftreitenbe Urteile, fo wibcrfpredienbe Tingaben Aber

ihren Sebent* unb SntwicfelungSgang lieft unb hört. $at

fid) bod) fdjon im 16. 3abrbunbert ein ganjer rYgenben*

frei« nm ben gebomnievollen Wrnfdpn gefponnen, Pegenben,

bie Äolumbn« fetber jum Deil mit verurfadrte, um nid)t &u

fagen, »crfchulbet b>t- Denn er liebte e« felbft, ftd) mit

einem 9?imbu* jn umgeben, unb nahm e« babei mit ber

2Babrt)eit nidjt eben genau, wenn er mit feinen vornehmen

ftljnen prahlte, unter benen er jwei rtbrniräle jätjfte. tiefer

?egenbenfrhroinbet , ber leiber nod) unter ber pflagge feine«

au«gejeid)neten Sohne« trerbinanb fegelt, hat lange iV«* hie

3ugcnbgcfd)id)tc be« Cntberfer« ber SReueu SBelt verbnnfelt

unb verunflattet, unb erft ben forgfältigften, mübcvoflftcn

Unterfuehungen ber neneften 3eit ift e« gelungen, ben

®d(leier %u lüften, nnb ba« nnverfälfdrte ?eben«bilb wenig«

ften« in ben aQgemeinften B^gm entwerfen.

Äolumbu« ift, wie gefagt, in Genna geboren. <5r felbft

nennt flcf) einen Gemtefen nnb bezeichnet bie Stobt Genua
ol« feine SJiege, unb ebenfo beliehnen ihn feine .geitgenoffen,

mit benen er in Spanien verfebrtr, u. H. ^Jetrr WartVr,

?a« (Safa«, Cviebo al« Gmnefcn. Dafj bie Änfprüdie,

bie von ben Cxten in ber Untqegenb ber Stabt ^ßrabedo,

Sticcaro, dogoleto, Savona, SRervi, SUbiffolo, 9?ogfia«co,

Sofferia, finale, Cneglia unb felbft Don Äorfifa (Caloi)

erhoben worben, voüftänbig hinfällig finb, fofl ftd)

gleief) jeigen. Hu« notariellen flufjcidjnungen , bie ftd) in

ben Hrduoen bon (Menno unb Sa»ona au« bem 15. 3ahr'

hunbert erhalten hoben ober früher bereit« nad) ben Drigi»

nalen fopiert finb, geht unzweifelhaft hervor, baft ßolumbn«

nid)t von 3lbe( ift, aud) nicht einem vornehmen , aber ver«

armten ($efd)ted)te angehiSrt, fonbern ber 2 m oft einer be«

fdjeibenen, bürgerlidVn $>anbwerferfamilir ift, btc au« ber

Umgebung (Menua« flammte, unb fid) fpäter in ber ftoupt»

flabt felbft nieberlieft. 35?otlroeberei war ihr (bewerbe unb

fie blieb biefem ftanbwerf felbft nod) in ber $>auprftabt treu,

rtud) ber Gntberfer ber leiten ®elt wirb in ben Elften mehr*

fad) al« SBeber hr,eidinrt. Die 9lMege ber (änblidjen 3Beber<

familie ftanb in einem £hal ber ligurifchen ftpenninen, im

Ihole be« ^avogna^lnffe« ober in bem Tbate von ftontana«

buona, öftfid) von ©emta. Der (Mrofivoter unferefi gelben,

namen« (Giovanni dotombo, liefj fieh in Cuinto, einem

jfUftenorte etwa 40 km Bftlieh von (Menua, nieber, rmb von

feinen Söhnen nahm 1439 Domenico feinen 3£ohnfie in

(Stnuo felbft. Äurf) biefer war, wie oBe feine näheren ?er*

wanbten, ein SSJollenweber, nnb War mit Sufonna Montana«

roffo ou« SPifagno, einem Crt unb Diftrift, ber gteittjfafl«

tiftlid) Von ©enua gelegen ift, Verheiratet. Äu« biefer Che
flammten vier Söhne nnb eine lotfjter. Der ältefte bar*

unter war (Sbriflopb Äolumbu«, ber fpätere fpanifdie

rlbmiral unb SBijefönig von 3nbien. Der SJater betrieb

mehrere Oabr;ehnte hinburdi in C^enua, nrben feinem $anb'
Werfe, ba« Scficnfgewcrbe, (Müterfouf unb »verfanf unb

einen ftäfebanbel, woburd) er fid) ein Keine« Vermögen er«

warb, benn er befafj ^Wei $)äufer in ber SJorftabt ®enua«,

vor ber $orta S. «nbre. Durd) juverläffige ?otal«

forfdiung ift fein ©ohnhaufl wieber ermittelt worben. <S«

trägt je$t bie 9?ummer 37 im $ico britto be ^onticedo.

$)ier bot ber Gntbcder rtmerifa« feine Sngenbjabre Verlebt,

vieKeid)t fianb Inn- fogar feine 9Biege. Die Sabrftoein>

Iid)fett bafUr rrgirbt itdi au« folgenben Dhatfacb>n. Om
Oahre 1439 war ber »oter bereit« ol« ffiebermeifier in

Oüenua anfäfftg, benn e« wirb von ihm erwähnt, baf» er

einen Lehrling angenommen b^abe. Seit bem 3ahrc 1457

|

bewohnte er nad) fieberen Hftenangaben bereit« ba« $aufl

Vor ber ^Jorta S. Hnbre. Äolumbu« fogt felbft, er fei

in ber Stabt Cfcnua geboren, unb wenn wir hier feinen

SBJortrn trauen bürfen — »a« leiber nid)t immer gefehehen

fonn — bann fönnte jene« $ou« al« feine @ebnrt*ftätte

angefeb^en werben. Unb wenn er ftther feine Ongenbjohre

borin verlebt hot, bann borf man ben dntfd|lu§ be« 5){nte«

ju C^enua nid)t al« fibereilt tabeln, wenn er 1887 jene«

ebrwütbige $au«, — mag eö aud) gegenwärtig eine anbere

®eftalt l>aben ol« vor 400 Dohren, — für 31500 ?ire

anfaufte unb mit ber Onfct/rift verfeben liefj:

NaUa Domns titulo dignior.

Heic

Paternis in aedibng Chri»topborna Columbua
Paeritiam priroamqne juventutem tranae/rit.

ftlingt nid)t au« biefem Sprud) eine grofje Sieherhett

herou« unb namentlid), bofj man weifj, in welchem 'rlbfchnitt

be« 15. Oahrhunbert* bie Äinbheit unb erfte Ougenb befi

Jcotnmbu« fällt ? Unb bod) ift e« nod) gar nid)t fange her,

baf) man nod) ernftlid) fragen burfte: 3ft Äolnmbu« 1436,

1446 ober 1456 geboren? 3L*ober bie um {Wanjig 3ahre

ait«einanber liegenben Angaben? SBcit ohne glaubwfirbige

Dofumente )u einem fidleren ßrgebni« nid)t ^u gelangen ift,

unb weil — wieberum feltfam — bie Witteilungen, bie wir

ou« bem Wunbe unfere« Reiben hoben, ftd) nidtt in ffin»

(lang bringen laffen. Der alte, wfirbige Slnbrea« 9?ernalbe^

j
ber eine (^efd|id|te ber fatholifd)en Könige irerbinanb nnb

JVfabclla gefchrieben hat, ber Äolttmbu« perfönlid) fanntr unb

ihn al« (Maft in feinem <£>aufe fah, erzählt, Aolumbu« fei in

einem Hilter von 70 fahren geftorbett Da nun ftolumbn«

1506 feini'eben befdjlof}» müfjte er 1436 ba«?id)t ber2Mt
crblidt haben. 3n ben „$>iftorien", bie eine Ter« rclatione

della Tita e del fatti dell AmmiraRlio P. Chriatoforo

Colomho" enthatten foDen unb bie feinen Sohn fterbinanb

i al« ferfoffer nennen, ^eiftt e« (S.4.), Aolumbu« habe 1501

in einem SPriefe an Äönig ftcrbinonb gefdrrieben: ,3n frühfter

3ugenb (eta molto tenera) ging id) auf bie See, unb bi«

heute finb 40 3ahre verftrid)en." Danadi müfjte er alfo feit

1460 auf See gewefen fein, nnb ber Sohn fagt weiter, ber

9ater fei mit bem 14. 3abrr auf See gegangen. Älfo ift

j
fein Geburtsjahr 1446. Werfwfirbig, wie au« falfchen

Tingaben bie Wahrheit entfpringen fann! fiotumbu« war
2Beber nnb wirb bi« 1473 mehrfach al« foleher in Genua
unb Savona genormt; trofebem will er ununterbrodKn 40
3ahre fchon auf See gewefen fein!

9?od) einer britten Berechnung, bie ftd) aud) auf anbte

eigene eingaben be« Äolunibu« ftü|jt, wäre er gor erft 1456

i geboren. Diefen iinftd)ercn Beftimmungen gegenüber fBönen

wir jefct auf örunb gerid)tlid)cr Slftcn, nad) benen ^olnmbn«

feine «u«fage Uber fein 9Ilter \u ^rotofoO erflärt hat, fein

Geburtsjahr auf 1446 ober 1447 verlegen.

üBHcbcTbolrn wir alfo fnn bie Graebniffe: jc'olumbu«

ift fehr wahrfdheinlid) in Genua unb frtjr mahrftbcinlid)

l« Digiti.
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144t> obft 1447 geboren. Stint ganjt ftinbbcit unb

Ougenb liegt im Tunfein. Sa« fonnte un« bit ^orta bi

S. Slnbre aüe« iibrr btn Änaben beriditen, wenn bit

Steint btn SMnnb auftbun fbnnten! flUt«, ma« wir bon

btm jungen ftolumbu« wiffen, befdjränft fid) auf rinen

noiaritUtn Sfft vom 31. Cftober 1470, wo Gbriftopl)

ttolumbu« in («enua bor (^erid)t erfebrint. G« Reifet bon

ihm : Chrigtofforui de Colombo filius Dotuiniei maior

annis decemnovem et in praesentia, anetoritote, con-

silio et consensu dieti Dominici eins pntria, presentig

et authoriBantis — — Sllfo: „ LS^riftopt) Molumbu«,

Sobn be« Tomenico, Uber 19 3af)rt olt, in (Gegenwart unb

mit (Genehmigung unb jViftimmung ff'nf* gfgcnwärtigrn

Ü(ater«
u Gr war über 19 3abr olt, alfo in gewiffem

Sinne majorenn, er beburfte aber nod) i.u gemiffen gcrid)t-

liaVn i'rojtburen ber ^uftimmung feine« 4*ater«, nnb ba«

blieb nad) genuefifehnn ttcdrtc erforberlid) bi« 511m bollenbeten

25. 3ahre. Ghriftoph ftolumbu« ftanb alfo am 30. Cftober

im 20. bie 25. reben«jabre. Tanad) muß et jwifd)en bem

31. £1tobtr 144« unb 31. Cftober 1451 geboren fein.

Slu« einem anbern notarieflen Slfte gttjt tjrrbor, baß

«olumbu« am 25. ÜHai 1471 fein 25. V"rben«ial)r nodi

nid)t rrreidjt trotte ; er muß alfo nadi bem 25. «Mai 144ß

geboren fein. Ta« ftimmt mit brn Grgcbniffcn be« :,ucrft

mitgeteilten
<

3tftc« rooljl Uberein. 9(un erfdieint aber (il»ri-

ftopl) ftolumbu« am 20. SDiäq 1472 al« ^uge bei einer

£cftanient«rrrid}tung , unb al« foldier mußte er majorenn

fein, Gr fann bemnad) nid|t nad) bem 20. üNäri. 1447

geboren fein.
vJind| biefen Ermittelungen fällt alfo fein

(Grburt«tag jwifehen ben 30. Cftober 144fi unb ben 20.

Hiärj 1447. Genauer läßt f\d) bi* jept bie («cbnrtfjeit

nid)t angeben. 3*alb barauf verliefe b« ü'ater (Genna, unb

jwar im Sinter bon 1470 auf 1471 unb fiebelte nad)

Sabona über. Irofe mand)trlei 2*tmübnngtn ging er in

'

feinen ^ermi5gcn«bfrbältniffrn *,uriicf, er berarmteunb mußte

feine £>äufer in (Genua berfaufen. 9lud) in Sabona betrieb

er neben feiner Sebcrei ba« Sd)anlgeroerbe. 3n bieftr ^cit

wirb Ghriftoph Äotumbu« nod) einmal in ben Elften »on

Sabona, am 7. Sluguft 1473, genannt. Tann ber'

febwinbet in »Italien jebc Spur bon ihm. SSalb barauf

tandite er in Portugal auf. Tie ärmlidjen 3*erbältniffe

be« immer bürftigrr werbenben 2'atcrhaufe« fonnten bem

jungen auffrrebenben «Manne nicht gentigen. Sar er and}

Scher bon Ihofeffion gewefen, fo ift bamit ebenfo roenig

wie bei feinem 3*ater aii«gcfdiloffen , baß er nad) anbern

Grroerb«iweigcn fudite. Sa« lag naher nie ba« Seegewerbe,

worin fid) (Genua neben ^enebig al« bcbeutcnbfte Stätte t)er«

bortbat? On (Pernio unb in allen .ttltftrnplät<en an ber

ttibiera bvcrjtc fid) bod) ba« V'cben nnb treiben, alle Unter»

baltnng um Seewefcn, £>anbel«fraditen, Slbentcuer^Uge, nnb

bie« uui fo lebbafter, je mehr f\d) bie «mibe bon ben Gnt«

bedungen in Äfrifo verbreitete, reo bereite {yaftorcicit ben

llifieren iPlief auf fid) jogen, wo man leiteten .ttaufe? golbene

^erge erträumte. On (^enua unb Sabona mnfete biefe >Vii*

flrönuing auef) ben jungen ftotumbu* ergreifen. Gr fud)te

in Portugal fein &\M." .ftilfienfafirten batte er gewife fd)on

mehrfad) unternommen, babei auch. bieütid)t fleine $anbele«

gefd)äfte getrieben. So wirb einmal aud) aftenmäfjig feine

Teilnabme an einem 'Jwingrld)8ft \mi> Aafiv 1470 erwähnt,

(fr tarn um jene j^eit aud) nad) ben grird)ifd)en Onfeln-, wir

wifien, baß er in £t)\o9 war. Gr fonnte alfo rrd)t frill)»

•,eitig, wie er felbft fagt, fid) aud) als Seemann berfudu baben,

ob,ne inbee fein A>uptgefd)äft, bit Weberei, in bernadjläffigcn.

^mOabre 1471 war eine große Grpebition bon?iffabon

nad) Guinea au^geflibrt warben. 3oäo be Santarem unb

'l'cbro GScalont leiteten fic. 5)Jan batte üppige 2ropen«

länber gefunben
;
(^olb, Glfcnbein, Pfeffer gab t* in 5)itnge.

Z)M 50g unternehmenbc Veute an. 2i?otlte .Wotmulm« in

Portugal etwa? erreieben, fonnte eö natiirlid) nur im See*

bienft gefdjel)en. Ta mufjte er fid) ben Schein geben, ate ob

er bonOngrnb an nur auf ber See gelebt hätte. SPon feinem

,£>anbwerf auf bem Vanbe ift nie mehr bie *ebc ; er fd)weigt

über bie ärmlichen 3<erhältniffe feiner Samilie fo boüftänbig,

baf? fein Ghronift ober (*cfd)id)t*fd)rriber in Portugal ober

Spanien au« jener »Vit mehr bon ihm ui fagen weiß, al«

baf; er ein oVnurfe fei. Unb ba« hatte .Volumbu« aud)

felbft immer betont, benn au« ber mafjgcbenben Sceftabt ju

flammen, ba« fonnte ihn nur förbrrn unb empfehlen,

9hm ejeiftiert jwar eine gan^e Slnjahl bon pifanten

«nefboten, bie für fehr glaubhaft gelten, weil fie in brn

,.£nftorirn
u

ftehtn, bit fid) fd)on auf ben Üitel al« bon

feinem Sohne fterbinanb berfaßt aufgeben. Aber wir

mttffen bod) hinter biefen angeblichen ^erfaffer trophein ein

große« ^ragejeieben madien, felbft wenn ber berühmte Va«

Gafa« in feiner (^rfd)id)te biefe« >V«tQtteT« ganje Äapitel

ben lUitteilnngen be« fterbinanb .ftotnmbu« entlehnt haben

follte. Tafj Va« Gafa« eine „.ftiftoria" fannte unb bt»

nu^te, hat%<efthfl bereit« 1858 f »Zeitalter ber Gntbeefungen,

S. 99) bewerft. Serbinanb Äolumbu« fann bie „^iftorien"

nidit gefd)rieben haben, wie fie un« borliegen, e« fönnen ,

barin nur edjte Stüde feiner 9luf;eid)nungen enthalten fein.

Unb warum ba«? fterbinanb .äolumbu«, rin gtlrhrter

SchriftfieUer, tüth,riger «autifrr, fühlte fid) ftet« al« Otaliener,

fprad» auf feinen Reifen nur italienifd), berfaßte fein Tefta«

ment italienifd), berfebrte faft mir mit Otalirnem, imb

follte — feiner ganzen ^iatur unb 9?eigung »im Irofe —
biefe „.^iftorien" in fponifdi« Spradie gefdjrieben hokn,
on« ber fie wie auf bem üitel ftefjt, in« Otalienifebe über«

(efct finb? Tod) ba« wäre mir ein äußerlieber ©runb.

Sd)werer wiegen bie inneren SiMberfprüdK. 3lflr Seit

weiß unb wußte, baß Gbviftopb Äolumbn« ein (^enuefe

war, er hatte e« felbft gefdyrirben: r 0d) flamme an« ber

Stabt (^eniia" , unb nur fein Sohn, b. h- bie „^iftorien"

miffen nid)t« babon. Cber foQ man unb fatrn man ben

Angaben be« SBerfe« (Glauben febenfen, baß fterbinanb Uber

feine« Später« (Geburtsjahr, «ort unb feine Ougenb nicht«

gewußt habe, weil er, ber Sohn, nod) ui jung (18 Oabre

alt!) gen>efen fei al« ber S*atcr 1500 ftarb, unb baß er 511

fthüditern gewefen fei, reehtjeitig banad) 511 fTagtn? Cber

fann man glauben, baß ber 3*ater gegen feinen Liebling

auch fo fd)weigfam war, wie gegen bie frembe 9Brlt? 9?un

lefen wir in jenen „£>iftorirn
u

ber junge Ghriftoph Äolitm^

bu« habt in feinem 14. Oafrrr Stubien in fabia gemad)t.

'Jfatttrlid) benft man an bie Unibrrfität, benn ber wißbegierige

finabe, ber „Ott« bornehmen SMute", baut au« einem uralten

(wtfd)led)tt ftammte, ba« fid) womöglich bi* »«f bie alten

Börner »irüdführen ließ, wollte Älo«mographie treiben. Ta«
würbe etwa um 14C0 fpielen, benn er will felbft im Oabre

1501 feit 40 fahren, alfo feit 14G1 auf ber See gewefen

fein. Wim waren aber bit 5?trmögen«berhältnifle be« Später«

nicht glänjenb genug für folebe Stubien in ber ftrembe. ?lud)

hatte ber SJ'ater mehrere .ßnaben %u erjiet)en. Slußerbem bot

fid) aber in t^enua, ol« einer Seeftabt, biel reichere C*e<

legenheit, neue Äoflmographif nt treiben al« in ^abia.

^<ad) iPecnbigung feiner fur;en ofabcmifdien Laufbahn, will

Ghriftoph Molumbii« benn gleid) auf bie See gegangen fein

unb fid) au«fd)ließlid) bem Seebienfte gewibmet haben.

»nefboten.

Unb balb barauf beginnen aud) feine romanhaften Gr-

IfbnifTe. So fotl ihn Äönig 9fi;np mit einer Sd)iff«fenbung

nad) luni« betraut haben, um bie feinbliäV (^alea^a J^er»

nanbina \u nehmen. Äolumbu« befanb ftch bei ber Onfel

Sarbrnien. Ta ober fein Sd)iff«bolf bon einer t<anif

ergriffen würbe, weil c« fid) einer größeren feinblid)en ÜMadit

gegenüber wäfjntr unb be«halb begehrte, e« miiffe erft .^ilfe

bon Warfeille geholt werben, ehe man nad) Juni« ftenre,

fo brehtc .Äolumbu« ben Äompaß herum, b. h- tr gab ber

SWoff Uber ber Wabcl bie berfehrte 9fid)tnng, täufebte baburrf)

feint 9>cannfd)aft Uber bie eingefd)(agcne 9fid(tung unb
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ficucrte bod) allein nach Tuni«, roäbrcnb bit Ulatrofert

meinten, bo* Sd)iff laufe nad) «Warfrille. Natürlich, fiel

ib.ni aud) Vor Itmi« bie ftrrnanbina al« Beute jtt. Tofj

bie ganje OMd)id)te abfolut umnöglid) ifi, unb bafj fie al«

nantifd)c llfitnchhauftnbe nicht von einet» fo gewiegten

Maitier bei) Sefwefett«, wie ^evbiiianb olumbn« war, her*

innren fann, beweift und Brrufing, Tircftor ber Seemann««

ta>le in Dreine«, mit flnrrn Korten: „3un«d)fl\ faßte er,

„uiufj man vorau«fcfcen, bafj bie 9(ad]t frocfftnftrr unb (ein

Stern 511 fcl)cn gewefen ift. Ta« ift ja jnläffig. Aber ef

mnfjte aud) ein frifchcT Winb wehen, wenn ba« Sd)iff in

einer einzigen 9(ad)t von bev Onfel St. 'JMerro bei Sarbinien

nucrj bem Äap von Äarthago gelangte. Tie Entfernung i

beträgt etwa 180 Seemeilen. iKedmet man 12 9cad)t»

ftunben, fo hatte ba» Schiff 15 jtnoten laufen muffen, eine

©efehwinbigfeit, bie ni(t)t unmöglich,, aber l)8d)ji unwahr»

fcheinlich ift. Aber ade« bie« ^gegeben, fo bfitte ik olunibu« bie

s3Kannfd)aft aud) Uber bie 9(id)tung be« Winbc« t8ufd)cn

unb ihr erftären mflffen, wie e« möglich fei, bafj ber Winb
plöblid) an« ber gerabe rntgcgcngcfcfctcn »cirhtung wehe,

ohne bafj jemanb wn btefem Unifpringen etwa« bewerft

hfitte. Ta« fonnte er aber nicht, benn auf nid)t« wirb an

Borb fo genau ad)t gegeben, al« auf bie 9iid|tung be«

Winbe«, unb fdion au« ber Bcrgleidjung ber Winbridjtung

mit bellt f|errfd)enbcn Seegange, b. h. ber SKithhmg ber

Wellenbewegung hätte fid) bie Tanfibung ergeben. Tie

{9efd)ichtc ift febr ungcfd)irff erfunben unb (ann nid)t t>on

einem Scanne herrühren, ber fo reiche nautifebc Grfabrungcn

hatte, wie ber Sohn be« .<columbu«!
u

Oft alfo biefe« flnefböteben erfunben, fo haben wir allen

O^runb, aud) ein anbre« (Mrfd)id)tchcn, ba« trrt« bie
f
,JP»iftorirn

<"

jiiiii befien geben, nicht ju glauben, nämlid), bafj ftolumbn«

1 -177 im Februar (!) hunbert SKetlen (legbp) il&er 0«lanb

(T\U, i. e. Thüle) fjiiiau« unb $max bi« 78» 9J. gelangt fei.

Tamit wir nid)t einen Schreibfehler vermuten bürfen, fefct

ber Äomponift ber „£>iftoricn" au«brDd(id) in Budjftaben

t|in, bie Onfel liege unter bem 73. unb nicht etwa unter bem
63. Örab uörbl. Br. §ot er e« felbfi gemeffen? War er

?eitcr be« Schiffe«? Wenn e« eine Berichtigung früherer

Annahmen Uber bie Vage ber Onfel ift, warum nehmen fpätcre

Aorten bavon feine 9<oti$? Auf feiner finbet fid)0«lanb in

ber Vage, bie if>r äolumbu« giebt. Unb nun nod) Rimbert

iWcilcn barüba lunanfl unb fchon im {Vebruar! Unb emV

(id), wie fommt ein Seemann baju, ben alten, nnfidjeren, i

f(affifd)en Tanten Tbutc su gebrauchen, wäbrcnb bie ba«

maligen Seefarten nur Don 0«lanb fpvcdien? Scfjr be«

beitflid)! Unb ba« (Ganje fod in einer Abfjanblung be«
|

äolumbu« über bie Bcroobnbarfrit aller ftinf i^onen geftan»

ben liabcn! 3ä?o ifl biefe Slbljanblung? ?eiber »erloren

gegangen ! 6« ift intereffant ju l)ören ( wie ftd) ein i«(Snbi« '

fd>er (belehrter, Ift. Ifjorobbfcn, in feiner 9bb,anblung

(Oversn'gt otcv de geopnif. Kundskaber om Island for

Keformfttionfl) über biefe Wrfd)id|te erft fttqlidi gefiu^ert

l»at. Gr nennt e« eine auffällig ungenaue unb Übertriebene

9cadirid)t, auf bie man fid) waftrlid) nid)t feftr berlaffen

fönnte. 0«lanb liegt nad) biefer «ngabe !)'/» Ör«b ju

nbrblid), bie ftlut erreidjt eine ebenfo fabeltjafte .f?öh,e,

2G Glien, wie fie i^tfrea« (im 4. OaljrljnnbeTt vor (5(n*.)

bei Britannien angab. Tie Öhöfje 0«(anb« ift fatfd) an»

gegeben. Gine ^olarreife, 100 9Hei(en nörblid) t»on 3«lanb,

ift amti ftßdjfl auffällig, namrntlid», wenn man bebenft,

bafj fit fd)on im fiebruar ati«gefül)rt ift. G« ift audi jetjt

nod) feljr feiten, bafj Rifdicr» ober JP>anbel«fd)iffe in biefer

Oabrc«$eit um 0«lanb fahren ober gar nod) in höhere

Breiten geben. Tie beftänbigen $ lagen ber 0«lfinber llbn

bie Überwinterung ber englifdien itaupeute in 0«(anb im

15. dabehnnbert fdjeinen auch anvtbeuten, bafebie .Saufleute

bamal« ebenfo wie jetjt im Winter ftill lagen unb nur im

Sommer fegelten. »Vinn ü)?agnufen« widitige Bemerfunn,

bafj im Oahre 1477 9<orbi#lanb fdjneefrei war, bewetft

nid)t« in bejug auf üreibei«. Ta« gr8n(anbifd)e Treibei«

ift oft im ftebrnar nod) nid»t bi« an bie 9lorbfitfte 0«lanbfl

gefontinen, aber bie Gi«fante ift jn ber „»Vit niemale fehr

weit entfernt unb gewöhnlich, nidjt «tele ÜJJeilen uon SWelraf«

fa«(etba ober Aap Vangane«.

O^vofje« ^ertranen ^u bem Beridjt fpridjt an« bent

Urteil nidjt Bei Aolumbu« fod eben alle« wunberbar jn»

gehen, für gläubige Seelen eine erbauliche Äunbe, benn nba«

Wunba ift be« Ölaubrn« liebfte« fiinb*. ifolumbu«

mufjte ftd), efte er feine Gntbedung«reife unternahm, al«

grofjrr Seemann au«weifen fbnncn, ber bie ganje Wnge
be« C^ean« bon Thnte bi« (Guinea, t>on ber falten bi« jur

hrifjen B°nc bereit« fennen gelernt hotte.

Wad) biefer i*robe fann efl im« natnrlid) nid)t einfallen,

aud) nod) bie le^te flnefbote jn glauben, bie un« von ben

Ühaten be« Äolumbu« aufgetifdjt wirb. Ter £>c(b ber

„©iftorien" fod baburd) auf theatralifdje %xt in Portugal

eingeführt »oerben. Gin gewöhnliche« ÜRenfchenfinb , ba«

gern an ben Gntbecfungen in Sfrifa teilnehmen mtfehte,

fdfjrt ruhig »on C^enua nad) Viffobon al« 3Ralrofc unb

fudit bort mit feinem (bewerbe anjufommen. Ta« ift fflr

ben Gntberfer ber nnten Welt m fimpel, fllr ben wirb

roabrrnb eine« langen Seegefechte« am Äap St. Bincent

ein Sd)iff«branb verlangt, .ßotuwibu« fpringt in« 3Nccr

unb fdjmimmt jwei Weilen weit an« Vanb, unb fo madit

er gleid) beim erfien Betreten be« Vanbe« ba« gehörige Huf»

fehen. G« liegt nahe, an bem ftaftum ^n jweifeln, bafj am
Äap St. Btncent überhaupt ein Wefecht \ux See geliefert

fei; unb bod) hat biefe« $efed)t ftattgefunben, aber im Oahre

1485, al« Jtolumbit« Portugal bereit« wieber bei (äffen hatte

unb in Spanien weilte. Wenn im Oahre 1477 nad) brieflichen

^Mitteilungen VomeQino« ein Golombo mit feinen Sdjiffen im

$mfen von fitfabon war, unb biefer Golombo aOgemein für

einen Savonefen galt, fo ift bamit nicht unfer .Qolumbu«,

fonbern jener berüchtigte Äorfar Bincenj Golombo gemeint,

ber im Tejember 1492 al« i'irat gehängt wnrbe.

fäffen wir biefe fabeln beifeite ! Wa« er in bem Tage»

buche feiner erfien Steife rrflärt, wollen wir eher glauben.

„Od) hohe ba« gan^e 5Dlittelmeer befahren, bin nach Horben

bi« Gnglanb (aber nicht bi« 0«lonb) unb nach Süben bi«

(*utnea gefommen." Tafj er ba« .fiafteO Wma an ber

(?olbfllfte gefehen, h<rt er eigenhänbig in ba« Werf br«

Äarbinal« b'flilln eingetragen. Ta« bezeugt auch ?o«

ßafa« nnb »erlegt biefe SHcife in« Oahr 1484. ^lud) finben

fid) in feinem erften Tagebuchc zahlreiche $lnfpicfungrn auf

9{aturV)erbdltniffe in (Guinea, ffber wenn bie „.^iftorien"

bei (Gelegenheit biefer trahrt bayi bemerfen, ffolumbn« hohe

behauptet, auf biefer frahrt von fiffabon nach Ö*enua habe

er bemerft, bafj ein Breitengrab 56*/, 9RiDien betrage, fo

ift ba« eine eitle Prahlerei, benn bie 3Rcffung, wonach

5fiV» SWtUicn auf einen (Mrab gehen, flammt Von ben

Arabern unb ift fpejieO in bem von ihm gelefenen Hl»

fragann« \u finben. 9hid) läfjt ftd) eine berarttge Weffnng

nicht auf bem Waffer an«führen. Wan barf baneben nod)

baran erinnern, bafj bie erhaltenen Breitenbeftimmungcn

be« ^tbmirat« red)t mangelhaft anfielen.

HolMmbus in Portugal.

Wenbcn Wir un« nun ben Angaben \u, bie über ben

Aufenthalt be« Solttmbu« in Portugal al« juverlöfftg, al«

hitorifd) gelten fbnncn.

On Piffabon war e« ein grofic« Wlüd für Aolumbu«,

bafj er mit einem vornehmen 0*efd)led)t in Berbinbung

treten fonnte. On bem Stifte ber Jjpciligcn lebten GbeU
frdutein in j((oftertrad)t, aber mit bem fteten 9ied)te, tvieber

au«}tttreten unb fid) ihren Staub \u wählen, b. h- ;u

heiraten. Tort befudite Solumhu« bie 3Hcffe unb lernte

babei ba« fträutein Relipa 9Honij fennen. Gr gewann

ihre ?iebe. Sie war bie loditer be« erfien vVlwfnertn jmb

erblichen .Hauptmann« ber neben SKobeiro gelegenen Onfel

igitized by Google



I Urof. 6opb«l Sage: 3ur 400jabriaen 3ubclfeier ber Gntbedunfl einer neuen »elt.

?orto Santo. 3hr #ater, 93«rte(enire ferrfrrrflo, ein on«

^iocntiia eingcwanbcrtcr Ebclmann, war in jweitrr Ehe
mit Eltfabrth ÜRofiij »eriiiflhlt gemefen, aber um 9?««

joljt 1458 geftorben. Tie SSttwe ffifirtr mit ib,rrm 9?rubcr,

Xipgp Wil äRotii), bir i'ornnmbfd)aft über ben achtjährigen

Sohn 9?artotontco II. "^Vrcfh-fDo. Sährenb biefcr SMtnber«

jäbrigfrtt bc« Schwager« »on Äolumbu« »crwaltrte bor

S<f)wiegerfobn SfWtolomco« I. au« bcffcn crfter 66,* tVbro

Gorrra ba Gunba bie 3nfcl i*orto Santo bi« jum Öabrr

1473. SU« Äolumbu« nad) "Portugal fam, hatte fein

Schwager öartolomco II., alfo bereit« fclbfiänbig, bir SHer«

Wallung bcr Onfcl übernommen. Cb Äolumbu« bann nad)

feiner Sicrhcirqtitng in ^Jorto Santo grfrbt hat, muß fraft»

lief» bleiben. Über ba« eheliche ftben wiffen wir eigentlich,

nicht«. On einem SPriefe an Tonna 3ucma be ta Tom,
d)rinfirf| Dom Oahre 1500, flogt Äolumbu«, baß er

nnb Äinber auf Wmmerwirbcrfcben mlaffcn habe,

al« ct nad) Spanint grfommen fri, nm bort feinen $(an

in« SBcrf jn fe$rn. Tiefe« fmrjr (Weftänbnis wirft wieber

ein fiflf nilimlid)f<< ?t<f|t anf bie ^chanptimg bcr „fnftorten*,

Äolumbu* habe Portugal rrfi nad) bem Tobe feiner ftratt

»erlaffrn. SPicacidit war er al« ÄartogTapb thättg. Sonft

mtffrn wir Uber frin Peben wenig, ©ahrfchetnfidi hatte tr

feinen 9i)ohnfi& in ?ijfabon unb maditc »on ba Scereifcn

natf| Gnglanb iinb an bir Äüfte »on Wuinea. Tiefe fohrten

bilbftni feine Secmann#fehule. Tie nautifchen Äenntniffe

ber Seefahrer au« bem Enbe bc« 15. Oabrhuitbcrt« waren

fo fehr befdiränft, b<rß, Dom teehnifdien Stanbptmftt au««

qcbcnb, wenige Si'odjcn genügen mußten, um fähig ;u wer«

ben, fowobl bie Onftrumrnte at« bie farqrn SRrthobcn ber

CTWbfftimnmnq »ollftänbig ;u bchcrrfchcn. Ein gewöhn«

tid)er Watrofr, ber wenige Oabrc \m See war, wirb, fo

unglaublich bie« aud| bem Unerfahrenen Hingen maq, nad)

einer Storbercitung »on rocniqen 5ß?od)en heutige« Tage«

noch SHerfantilfnpitän. „Bur „Reit be« Ärimfricgc« finb

in Cftcrrcid) nnb Italien maffenbafte Äopitänc patentiert

worben, bte qar feine Sdiulbitbunq erhielten." Tiefer 91h««

fprud) eine« »ijfenfdtafKidien '•JJautifer« rßuqen (Wefcid) ')1

wirft ein bette« ?id)t auf bie SeeOfrb,ältniffc im SRittclmctr

unb qrfiattrt um fo ntedr bie ?(!inabme, baß Äotumbn« feine

nautifoVn ffenntniffe erft in i<ortuqat erworben hat. Tort

ift aud) fein flan, eine Üfikftfahrt nad) «fien au«<ufitl)ren,

entftanben. Tiefem (**rbanfcn hat juerft bcr 9lr»t unb

^3r>t)filcT Vaul To«caneIIt in Worms beftimmte («eftalt

qeqeben. 3Kaq ond| ber (^faube bcr Seeleute, baß ber

ÄtlantifnV C^ean aud) im heften »on 3nfeln burerp

fdjwa'rmt ober oon 5reft(anb«qeftaben umqrenjt fei, immeT
neue 'Jiahrunq gewonnen haben; burd) Sd)ifferqefd|id)ten, bie

in bem ftafeit oon ?iffabon twn 3Kunb ju SWunb qinqen,

wirb nod) fein ßapitä'n in Stanb flefett, einen feftrn Änr«
ein^ufd)taqen. ?ln;ridn'n t>on wefifichrn Vänbrrn wollten

mehrere Seeleute qefehen haben, bie hinter jebrr am ^orqont
gelagerten Webctbanf im C^ean eine neuentberfte Onfel xxt<

mntrten. G« tonnten frembartige $»b*^et
f

ein qefdinifete«

9iof)r, fogar ?etd)en einer unbefannten, braunen 9Wenfdien'

art anqefdhwommen fem. 35>cr miß au« fold) iwqrn ?ln<

gaben bie 9{id)tung ber £>erfunft«(ä'nbcr unb bir ?aqe ber

vermuteten (iilanbe genau angeben? ÜLVr will banad) eine

Äarte entwerfen, baß ber Schiffer feinen .ßur« banad)

nehmen fnnn? Unb welcher ftllrft würbe ohne folche be«

ftimmte Vorlagen bem rrften bcflcn rlbcnteurcr, bcr \i& w
einer Gntberfung«fahrt «bot, («rlb, Sd)iffe unb 3)?annfd»aft

anoertraut haben? Tic ^?ortugirfen, bie an ber flfiftc

Slfrifa« entlang bereit« bi« *,nr (^utnrafl)fte gelangt Waren,

jagten feinem foldicn Phantome nach: fie hatten eine greif«

bore ireftlanb«fllfJe jur Seite unb ließen fic nicht ait« ben

klugen. Slber wer fonntc einen ähnlichen fcflen Einhalt

für eine »Vafjrt fi6er ben C^ean nad|?9Btftcn fd)affcn?

») 3eitfa>if» b. ®ej. f. «rbfunbe, «erlin 18OT, 6. 366.

Tie wahre ?ehrt Don ber Äugclgeftalt ber Crbe, bte ba«

flaffifchf Altertum mit großer «lorheit Dorgctragen hotte,

bie aber im frühen Wittelalter al« philofophifcht Spielerei

oerfpottet ober al« gottlofc 3rrtehre verfnitnt war, brad) ftd)

bod) feit bem 14. 9ahrhunbrrt all gemein wieber ^atjn, unb

im 15. 3at)rhnnbrrt zweifelte niemanb mehr baran. Klfo

mußte, ba man nur bret Crbtctle, bie fogenannte alte SEBelt,

fannte, ber T^ean im Sß.Vjtcn wieber t»on äften begrenjt

fein. Ter äußerfte Cften »fien« würbe bei ber tfugelgeftalt

ber Crbe aud) »um äiißerften heften, «ber wie breit war

ber Cjcan? Sie weit erfhedte f«h Äfien r>on ben Stiften

be« Wittclmeere« nad) Cfien? Tarübcr gab bcr bebnrtenbfte

9fcifcnbe be« 2Rittela(ter«, Warco 1?olo, ein S*cnetianrr «on

(Geburt, ben heften fluffehluß. Cr war am Cnbt be«

13. Oahrhunbert« gfflen 25 3ahre al« Äanfmann quer

bnrd) gönn Bfirn gejogen, hatte bie öolrwimmelnbrn ^»afen«

ptttK »on (Shina befnd)t unb war »on ba ftn Sd)iff um
Onbien herum wieber nach 'iVrficn gefahren. Chne wiffen=

fd)aft(idK Silbung, nur mit empfänglichen, offenen Sinnen

begabt, hatte er ben Sinbrud bcr innerafiatifchett £wd)lanb«

fd)aft. ber Rruditgcfilbe China«, ber TropenfOfte ber Sunba«
weit in ftd) aufgenommen unb barüber ©erid)t erflattet.

Toß bie räumlichen Entfernungen bei ber ?anbreift burd|

.fiodiaficn, bei ber Secreife, bie lange nad) Süben ging, »on

ihm nberfd>ät>t würben, barf un« gar nicht wunbern. Qt
ift \n natürlich, baß aHr, bie feinen 9feifeberid« fpätcr lafen

(unb anch ifolumbu« befaß ihn), ftd) bie ?lu«behnung

«fien« »iel größer »orftellten al« fie wirfttd) war. 3e

mehr Slften wuch«, beftomehr fchrumpfte ber 1 \-:an ju«

fammen. Tiefe« (Srgcbni« würbe um fo eher unb lieber an«

erfannt, al« bic gam,e glän^enbe Weihe ber f(affifd)cn Tutoren,

»on ber großen ftutoriteit bc« 9(riftotele« an, alle gelehrt

hatten, ber Cican fei oerhältm«mäßig fdimal, ba« Vanb um»

fafjc auf ber Crboberftöeht weit mehr «real at« ba« Sflaffcr.

9cad) SWoko folo war nod) ein anbrer Otaliener,

Wcoto be Conti, im Slnfange be« 15. Oahrhunbert« in

Onbien gewefen unb bi« !r?orneo unb 3a»a gefommen unb

felbfi %n ben (fywürvnfcln gelangt. Tirfer hatte f»äter brn»

^apftc Bericht erfiattet, unb »on ihm hatte auch ToScancfli

mttnb(id)c Grfunbiqungrn etngejogen. Gincm fo regen nnb

genialen ®eifle wie lo«canetli, einem 3Ranne »on fo reicher

Erfahrung, ber faft ein ganje« Oahrhunbert leben follte,

mußte bei feinem SBMffen »on ber Grbe wohl ber Webanfe

fommen, ftd) einmal airf einer SBeltfitgel bic ?<erteilttng bcr

?anb« unb Saffrrgebiete anfehaultd) »ormführrn. Tie

Weftabe Europa« »on Schorttanb an fubwärt« unb bie

Seftgcftabe 9lfrifa« bt« (Guinea waren burd) bie gefchirften

italienifchen unb fatalonifchen Kartographen mit Sicherheit

niebergclcgt worben. ß« honbclte fich nur nod) barum, au«

ben Angaben ^?oto# unb ben ?Iu«fagen Conti« fid) mit

S^cnufcnno. ihrer «ngaben betreff« ?age unb Entfernung ber

?änber Cftaficn« ein S3ilb ^u entwerfen, ba« einen gewiffen

Sd»ein »on ©ahrheit ober 25?abrfd)einlich,feit bot. Sin«

folchen Entwürfen warb cfl bem italienifchen belehrten balb

ftar unb ?ur feften Überjeugunq , baß bcr wrftliche Cjean

fo fd)mal fei, baß man, um nad) unfern heutigen Äcnnt»

niffen ju reben, etwa in ber (^egenb »on 5Kcrifo fchon auf

ba« Onfelrrich »on Oapan fioßrn würbe. Er fah unb hörte

au« ben Mitteilungen bcr italienifchen rlgenten \\\ ^iffabon,

wie fid) bie "Jtortugiefen abmühten, um Slfrifa henrm nach

Onbicn ;n fommen, er fah auf feinem Entwürfe, baß biefer

Seg entfehieben bcr längere fein müffe, auch ohne in «n«

rechnung tu brinqen, baß man noch gar nicht wußte, wie

weit fid) «frifa nod) nad) Silben erftrrde. Er wanbtr fid)

alfo mit feinem -Hm , ben '^ortugiefen brn rechten ü&eg ;u

;eigcn, brieflich mittelbar an ben König »on Portugal.

Tiefer SPrief an ben 9?eicht»ater bc« fiönig«, ben ftaXMÜM
^emam TOartines in ?iffabon, ift au« frlorrnj »om 25. Ourti

1474 batiert nnb fiebert TofcamOi enHchteben bte Priorität

be« (^ebanfen« einer SBrfifarjvt. Kolttmbtt« war jtu jenet

üigiTTzea by Li(
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3rit vielleicht faum fd)on in l'iffabon anfäffig. (Sr tonnte

unmöglich, joforl von bicfcm «riefe «unbe ermatten haben,

bet bod) juncid)ft nur für ben König unb feint vertrauten

iHäte beftimmt war. fitft fpälcr, mehrere Oatyrr fpätrr al«

«olnmbn« in tfiffabon burd) {eine «etbinbung mit einem

angefeb/nen <Sef<hled)t eher «ettthiung mit bem $ofe haben

tonnte, al« et fuh be« ".poitugirfifd)en mit foldjct greib,cit

bebienen tonnte, ba& man iljm ben Au«länber nid)t in.t.n

anmertte, uub als, burd) bie mancherlei Nachrichten au« bem

Cjean, ftd) fein lebhafter Weift unb feine rafd) entjunbete

^Ijantafie immer mehr ben ojeanifd)cn Angelegenheiten tu»

geteert hatte, manbte et fid), im beginn brr adliger Jahre,

an lodcanelli unb bat um Au«tunft. Sir mußten biefe

Grtlärung bem Xrrte be« «riefe« vorau«fd>idcn, weil ftd)

gleich, geigen wirb, bafj berfrlbe nad) bem Sortlaut in ben

„^iftorien" nid)t gant unvetletjt auf uns getommen ift.

Xo«cancUi fdjricb an Kolumbus folgenbe«: B3d) fei)e

ISuet eble« unb große* Verlangen, bal)in jh reifen, wo bie

Spcjereicn wachfen. Dabei frnbt id) (Sud) jur «eantroottung

(iure« «riefe« bie Abfd)tift eine« anbetn, ben icfp Bot

einigen lagen (aliqanti giorni fä) an einen meinet

gteunbe im Dienfle Seiner SKajcftät be« Sönig« von

Portugal vor ben taftilif djen Stiegen in «eontwortung

eint« anbetn fd)rieb, ben et im Auftrage be« Äönig« Uber

bie betreffenbc Angelegenheit an mid) richtete, unb id) fd)irfc

Ifudj eine anbrt Scctarte, bie mit berjenigen übereinftimmt,

bie id) ü)m gefanbt habe". liefet «tief an ÜRartinej ift

Dom 3uni 1474 unb ift, wie lofleaneüi fdjreibt, nidjt ber

erfte, ben er in biefer Angelegenheit nad) Portugal gcjdjriebcn

hat. Dann muß um fo mehr angenommen werben, bog

«olumbu« nod) nidjt an einen ähnlichen ^lan badjte ober

beuten tonnte, at« Xctfcaneüi bereit« eine H arte tu bem

^roeef entworfen tjätte. On bem eben angeführten «riefe

liegt aber in ben gefpetrten Sotten ein Sibetfprud), ben

Xttfcantüi nid)t felbft gefd)riebcn haben tann, unb beffen

Abfid)t leid)t }u erraten ift. Det taftilifd)e Jtrieg fällt in

bie 3cit von 1474 bi« 1479. Det Attffoiucf „cor bem

tafttlifdjen Kriege'
1

tann nut gebtaudjt werben , wenn bet

Äiieg tu önbc ift, alfo nad) 1479. Dann hat aber 2o«>

canclli ben «rief an ÜKartinei vom 25. dorn 1474 nid)t

B oot einigen lagen" abgefdjidt. Senn man ftatt läge

Jahre fe$te, wäre ade« in Crbnung. Aber ba« pajjt bem

«etf. bei £iftorien nidjt, bet bie Priorität be« öcbanlcn«

für Äolumbu« in Anfprud) nimmt unb gern bartljun möd)tc,

bafj Äolumbu« fd)on 1474, vielleicht fogar nod) früher, ben

flan einer Seftfaljrt in« Auge gefafjt, abet bei Xo«eanclIi nnr

nod) angefragt habe, um vielleicht oud) beffen «orftellnngen

benutzen tu tonnen. Die Anbetung „vot einigen lagen" ift

aber fo plump angebradjt, bafj man fie bei einiger Überlegung

merten muß. 3Kan erwäge nut folgenbe« : Senn Xo*caneÜi

am 25. 3uni fd)tieb, unb ber «tief im 3uli nad) Viffabon

tarn, unb wenn AfottimbuS fofort bavon Äenntnie betommen

nnb augcnbtirtlid) gcfdjrieben unb Xo«canelli fofort
wiebet geantwottet hätte, tonnte et bei beut langfamen «rief'

vetteht fenet Xagc nid)t nicht fagen nvot einigen Xagen\
Ii« wate einfad) lädjetlid) geioefen. Öludliehcrweife hat un«

aber aud) i'a« Cafa« biefen «rief Xo«caneUi« aufbewahrt,

unb bemertt — wa« fttt un« befonbet« n)id)tig ift — et

habe ben «rief be« glorentincr« felbft vor Augen gehabt.

i&x hatte alfo nid)t etwa eine ungenaue Abfd)rift, fonbern

ba« Original vor fid) unb uberfrtjte bie fragliche Stelle uüt

ben fpanifef)en Sorten „diu hu", b. h. n e« ift fdwn lange

her". Da« ftnb abet nid)« einige Xage, fonbetn Oahre.

Nebenbei gebe id) h«et bet vetwegenen Jtage ^Kaum:

Oft ta« (Safa« nidjt ba« Ctiginal fttt ben Jtopiften brr

£)ifiorien? 3d) wifl bamit nnt anbrüten, bafj mit außer

bicfcm $a0e nod) anbte Momente aufgeftofjen fmb, au«

betten id) bie Überzeugung gewinne, baß bie „,'piftoricii* ba«

verarbeitet haben, wa« i'as <Safa« jutt ft au« bet ^tiftotia

be« gerbirtanb Äolumbufl erjetpiett hat-

3m «riepvcdjfcl be« .Mclmnbits mit loScattelli ift nod)

ein rä'tfelhafter IJunft }u erwähnen. Äolumbu« hat feinem

Vanbsmann gegenüber feine Nationalität verheimlicht, fo bafj

lodeaneUi ihn fttt einen 'ißottugiefen halten foO. Saturn

fehlt jeftt auf ben «riefen Io#canelli« ba« Datum? Die

«eantwottung ift fdjwcr, ohne $rrbäd)tiguiigeu au«}uftoßen;

fie wirb aud) bebentungslos, feitbem un« Hat Ciafa« burd)

bie jwei Sorte ha diu» fid)et auf bie >fr\; nad) 1479 t)in<

roeift. Dann ift ade 3Htthe umfonft, bie Priorität be«

(gebauten« nod) für Aolumbu« ju retten.

Unb biefer i'lan Xo«caneQi« war in jenem monumentalen

«riefe mit einet folehen Sicherheit, man m8d)te fagrn,

3iege«gewi|heit gezeichnet unb befd)rieben, baß jebet See«

mann banad) fteuetn fonnte. Xo«eaneOi hatte eine genaue

Scetarte beigegeben, anf ber bie betannten Stuften in getreuer

Abbildung tu fetjen waren, hatte bie 3nfcl Antilia, 3>P*>«g»
(Japan) unb Citjina nad) «ered)nungen ber Neifclinien i- :

eingetragen nnb ben Sur« fo firhet votgefd)tieben, bafj man
blinbling« banad) ftcuern tonnte. Diefe ftarte hatte

lumbu« auf feinet etftcn A-aljit an «orb unb richtete fid)

banad). Am 25. September 1492 fd)icfte et wfihrenb feiner

erfitn (intbectunejfreife biefe Secfartr auf bie i^inta tu Martin

Alonfo |nnjon hinüber, jcbenfalls um mit biefem erfahrenen

Scentanne fid) Übet bie Züchtung bet Seiterfaljrt tu beraten.

6« hanbclte ftd) um bie tfragc, ob man bet j?arte I «icanelli«

vollen Glauben fehenten tonne. Da bemertt an biefer Stelle

be« Xagcbudje« Va« liafa«: „Da« ift bie «arte, bie ihm bet

Arjt $au!o (Xoacantlli), bet glottntiner, fd)icfte, nnb bie id)

mit anbetn Sadjen be« Abmital« in «eftt} habe." (Ksta

Carla es In que envio Panlo iisico, el floreiitin, la cual

yo tougo en mi poder con otra» cosaa del Almiraute

miame (üb. I, p. XXXVIII, p. 279.)

Da« Original ift leibet Valoren gegangen, aber id) bente,

eine Äopie ift leicht nadjweiebat. Um btefelbe 3«t two, ab»

Si olumbuö Portugal vetliefs, erfd)ien bort ein anbret J\;temb«

ling, ein Deutfd)ct, namen« ^(artin «ehaim, ber balb lim

flu| gewann burd) feine «rnntni« nautifther Onftntmcntr,

bie ihm von feinem Velber, bem berühmten Aftronomeit

^egiomontan, her befannt waren. Diefet mad|te bie (int»

bcrfungsrrije von 1484 mit, bie unter Diogo (£äo fnft bi« an«

Äaplanb fühlte, «ehaim würbe tum portugieftfd)en bittet

gefdjlagen unb mai bei $wf pereooa graU». Sollte ihm bie

Äarte Xoecanelli« unbetannt gewefen fein? 3m 3ahrc 1492
entwarf er einen (jMobu« fttr feine «aterftabt ^{ttrnberg. (£s

ift wohl }u bewerten, baf} Anterifa nod) nidjt rntbedt war;

ber wcfilid)e Dtean unb bie Ättfte Aften« tonnten nur nad)

^olo« Angaben ober nad) einem ähnlichen «orbilbe entworfen

fein, eis ift eine ttberrafd)cnbe ühatfadje, bafj man ju bem

«riefe Xo«caneai« ben Ölobu« «ehaim« al« erläuternbe

Starte nehmen tann unb ftnben wirb, baß ftd) nicht blofj

Xodcanclli« Angaben, fonbern aud) bie «emertungen b<«

Molumbu«, bie et auf feinet elften Sähet machte, trcfflid)

beeten. tiegt ba bie «ermutung nidjt nahe, baf} «ehaim
XoScanctli« «arte topiert hat? Aud) anbte alte Marten au«

ben erften 3ahren be« 16. 3ahrhunbert« haben ba« nämtid)c

»orbilb gehabt. Sir tönnen bemnad) ba« «ilb «ehaim«

getroft al« «opie Xo«canelli« hier einlüden, unb batauf ben

^Jlan be« glorentiner« verfolgen, ebenfo wie ftd) Äolumbu«

fnft ängftlid) an fein 3ri c4fn binbet.

SWan wirb bei forgfältigrin «erfolgen be« «erlaufe«

bet ftai)tt nut um fo mehr in ber Anficht beftärtt, baß

Molumbu« einer Autorität folgt. Da« ficht vor allem feft

!

Unb bet ftuhm bleibt bem C^enuefen unoetminbett , biefen

^lan mit erftaunlidjet 3äh'9''i' «n^ «eharrlidjfeit feft'

gehalten tu haben, bi« er ihn jur Xhat werben laffen

tonnte. Die unftetb(id)e Xtjat ift fein Üiuliut. Wert'
tvürbig! tSin «enetianet beteift ben äußerften 9ianb

Aften« unb fd)ilbert bie reidjett (Gebiete. Sin glorentiner

baut batauf ben $tan einet Sefifahtt, ein Gknuefe fahrt

ben ?lan an«, fommt abet nidjt nad) Afien, fonbetn ent- r^
}<



$roi. Sop&ul Hugc Sur 400ja$ria.en 3ubelfeiet bei Sntbeclunfl einet neuen ißrli.

brcft eine neue äötlt, unb

biefe Bdt erhält nad)

ttnem Alorrntitia itjrcn

tarnen: ilmcrifa.

Mann iiuui flirjcr unb

Haut ba« ^erbienft ber

Italiener an«jpred)<n?

Io*canclli bcjdneibt

iu jeiitcm Briefe bie

Ataneinrolgcnber&cifc:

"onvijiübonnad)5h?t'

ftcii in gerabei Vinicfinb

l'G Spatirn in bie »orte

eingetragen, oon btnrn

hbccttOflHOnioi HP
fagt , bi« ju bn l)od)«

bauluutcn unb mächtigen

Stobt C.uinfau (.ftong-

tfchfu in Otjina). Xtcfcr

Äbftanb beträgt beinah^

ben bvitten IcÜ bwlirb«

umfange*. Ocne 2tabt

liegt in ber ^vouinj

i'iangi(2übd)ina) ober

natje ber }$romnj Matan

(tiljina), wo M bic ;Kc»

fiben, bns Könige be«

finbet. 91 ber twn ber

3nfd Kritik, bie aud)

Mannt ift unter beut

RDM Sete Cidades

bi* ju ber b,od)bcrüb,m»

ten 3nfrl liippangu

(Oapan) finb 10 Syo»

tien. Oenc Onfcl ift

nämlirii jeljr reidj an

Wölb, perlen unb Crbel=

fteiuen, unb mit gebie

gcneiit QMk< berft man
Icmpcl unb ^alflfle, unb

"o muH man, 0U T
l,t)d)

unbetannten '-liVgen, bic

nid)t bcbcuteubcn Dlcc

reeräume burdifrgcln."

2oecancllijd|ricbirmt

alfo ben &*eg von Viffa-

bon über Vtiitilia unb

,$»angu nad) litjina ge»

nau vor unb gab ihm

oudi bie lintfevnungen

auf brr Warte an. £K
weiteren '-Heftarlung in

beut (Wcbanfcn , ben

UiJeftweg über ben Cjean

fiimiiriiliicjrii, füljrtc ben

(^enuejen ba« eifrige

StHbinm einer 4<JeItbc«

fd)rcibumt,biectrcaum«

vVihr 1410 von beut

&arbinal von (inmbrat)

'1'ierve fe'?liliii cjntiue

bc Bfkn) unter bem

3itcl: „IuiagoMuudi"

(IsMtbilb) entworfen,

mar, unb in brr alle«

Riffen ber Vergangen«

b,eit, von ben t^riedjen

unb rKbmctn bi* auf bic

Aeirdjenoeitrr unb 9lra«

Kr, ohne flnfmcnbuiia^oogk
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Drof. Sopbus Suae: 3ut 400 jä^riarit Jubelfeier ber ffittbr et uiifl (inet n«utn Sßelt. B

von Sentit j,ufammcngctragcn unb aufgefpetdjert war. Slu«

bicfcm inerte fd|i5pftc «olumbu« aUr feine foSmographifrhc

2i?ei«heit, fein :h?rrf wirb mct)r oon tljm titiert al« biefr«,

c« innfite i(|n auf feinen Zahlten begleiten unb in ben un«

betannten Mccrc«raumcn orientieren. Auf bie Autorität

biefe« StMtbilbc« gefüllt, glaubte unb behauptete M ohimbu«,

bafj bie ih?flffcrfläd)c ber Grbe nur 1
? ber ganicn £bcr<

fläche betrage, bafj bemnad) ber £;can, wie flriflotclc« fdjon

gelehrt hotte, gar nid)t fo breit fein fönne. Tann mufjtc

and) fein Vlan, biefefi Meer tu burd)fegeln, ftt)r leidjt aus«

fühlbar fein. Tann weiter lehrte ber Üarbinal unb glaubte

aud) fein Sd)ülcr, bie 6,eifje Hone fei von menfdjlidjcn Un>

geljeucrn, oon benrn bie tlafftfdKn Otiten fo laftlidje unb

ergö^lidjt t^eftalten erfunben hatten, reid)lid) belebt. 3a, er

wollte ja fogar an ber Äilfte (Guinea« echte Sirenen gefeljen

haben, unb fotlte nad) ben Mitteilungen eine« italicnifdjcn
j

Agenten, ber e« oon ber Sd)iff«mannfd)aft gehört halte, in
|

Seflinbien grfd)Wän;.tc Mcnfd)cn angetroffen hohen. Umgr- I

(ehrt wunbert er fid), bafj ba, wo auf feiner Io«canellifd)cn

Starte gejagt war: „hier giebt« Sirenen", bod) (eine oon

ihm bemerft worbrn waren. Sud) ein Lieblingsthema mittel'

alterlidier Äo«mographic, hie Lage be« irbifd)en Ikrabicfc«,

hatte er fid) oon bem Atarbinal angeeignet. G« follte in

ber lieblidjften (Gcgenb bc« Cften« auf einem erhabenen

Cr ii; liegen, oon bem bie oier ^JarabiefeOflröme braufrnb

tjerabftrömtcn. Ter Crt liegt fo Ijodi
, bafj er aud) oon

ber Sinbflut nicht erreicht worben ift. Gnblidj hotte fid)

Äolumbu« aud) ben (Gebauten angeeignet, bafj in nid)t

ferner ,3*'t °>e 4ße»t untergehen werbe. G« war alfo

ein mnnberbare« (Gcniifeb, »on inittelalterlid)en fabeln unb

Iräuniereien auf ber einen Seite unb to#mographifd)

rid)tigen Gntwttrfcn auf ber anbern Seile, auf benen ber

Inline tyian aufgebaut war.

j&ahrfd)tinlid) führte Äolumbu« fpätcr in Spanten aud)

nod) anbre (Grünbc in« Selb ,
nämlid) (Grünbc, wie fie nur

im fd)roärmrrifdjcn 3f'taltcr ber fireujjllge oon 4LMrfung !

fein Fonnten. Gr behauptete, »on (Gott berufen ju fein, ehe

bie SMt untergehe, wichtige ^rophejeihungen ju erfüllen,

wonad), oon Spanien au«, ber nod) unbrtannten lUenfdjheit

alle« £>eil bc« wahren (Glauben« gebracht werben follc, unb

ba« in furjer itrift , um alle Hölter nod) ju ber J\ahne be« 1

Ghriftrntum« ju orrfammcln. Ten mcifien ätMberjtanb

trifteten aber am Mittclmeere bie Mohammcbancr. Ta«
äJrltenbe lonnte unb burfte nid)t fommen, ehe nidjt ba«

heilige (Grab in 3entfalcm ben Sarajenen entriffen fei.

Tiefe Groberung tonnte nur mit äSafjcngcroalt gefd)ehen,

nnb eine foldje Madjt (onnte nur mit grofjrn (Gelbmittelii

befdjafft werben, unb biefe Mittel an (Golb, Gbclfteincn unb

perlen barg ba« äufjerftc Morgcnlanb, ba« Äolumbu« auf

weftlidjem ÜiVge erreichen wollte.

Vermutlich im 3ahre 1483 trat ftoliimbu« in Viffabon

mit feinem %Han heroor. Ter Äönig lief« ihn burd) feine

belehrten, ben fbmglichen SBeidjtiwter Tiogo Crtij, Vifdjof

oon Gcuta unb burd) bie beiben föniglicljen Veibärnte,

Robrigo unb 3ofrph, prüfen. Tiefe tonnten ftd) mit bem

(Gewirr oon i'rhrmcinungcn unb Sd)eingrünben , wie fie

tfolumbu« oorbradjte, nid)t einoerftanbrn erflärrn, unb beut

Könige ben ^lan nid)t empfehlen. Ter groftr, portugirftfdK

Öeid)id)t«fd)reiber ba 3Jarro«, äufjert ftd) gegen ben Wenuefcn

fehr fd)roff. Gr fd)reibt: „Ta aber Molumbn« ein eitler,

phantaftifcher Schwärmer war, fo hielten ber ftönig unb

feine (Geographen alle«, tu«« er fagte, für Träumereien, weil

er ftd) bloß auf bie ^crid)te be« Marco ^olo ftQ^tr." Unt<

getehrt ftagte bann fpätcr ^olitmbu« ben Mbnig ber 8«»
ftoettheit an. „(*ott fd)lof{ ihm Suge, Chr unb alle

Sinne", weil er auf feine ^Mäne nid)t eingehen wollte.

^.'.b'd',nii[irti forberte er aber einen fo \)ot)en Rinber=

lohn, jnmat wie er ja aud) in Spanien nid)t genug %9thf
ntngrn ftcQen tonnte, bafj man in Portugal nicht barauf

eingehen modite, ba man Seelente genug befaf?, um filljue

«(Oku» LXI. «Rt. t.

fahrten au«^ufUhren, wenn man fie flir rrfpriefjlid) unb

möglid] hielt. Tag ber Üönig 3ol)ann heimlid) ein Sd)iff
1 nad) ÜBcftn au«gefenbet hoben foll, um ben (Erbauten bc«

.Wohnuli ii« auf feine Rentabilität ;u prüfen, ifl ein oicl fpäter

jum erflrnmal auftrrtenbe« (GcrUd)t, ba« nid)t ohne weitere«

al« hiflonfch bezeichnet werben barf. ö« fällt ju fehr au«

beut Gahmen ber hiftotifdjen 4)Jahrfd)einlid)feil htrau«.

Rolumbue in Spanien.

Sußnbe 1484 ober ju^nfang 1485 ©erliefe Äolumbu«
Portugal, too feine fläne auf ungilnftigen Voben gefallen

waren, (f« ift nid)t wahr, wa« bie B .v>iftoricn
u

niclben, r«

fei ihm ber Aufenthalt oerlribct worben, nadjbem er feine

Rrau 51t Wtabe getragen habe. Titrum höbe er mit feinem

Sohne bem unbanfbareii l'anbe ben iNücfen gefchrt. Gr
flüchtete oielmehr nad) Spanien, er entwidi l>eimlid) au«

beut Vanbe, oon feiner Familie, er entzog fid) au« einer

unbrfannten Urfad)e ben portugieftfdjen (Berichten. To«
geht unjwetbeittig au« einem Briefe be« jebnig« oon -l>..r

tugal an .Molumbu« 00m 20. Märt, 1488 heroor, in bem

ber fiö'nig biefen (Mmnb ber §lud)t anbeutet mit ben

Korten: „Unb weil 3lrr jufäUig einige (Gefahr oon
unfern (Gcridjtöpcrfonen hoben würbet auf CVunb
geioiffcr «ngelegenheiten, mit benen 3l)r oerflod)trn feib, fo

fichrrn wir (lud) burd) unfern $rirf für Antunft, i'luf enthalt

unb 9tüdfcl)r ju, ba| 3hr Weber feftgenouunen ober jurttef-

gchalten, nod) angeklagt, oorgelabeu unb befragt werben

foUet um gar triner Urfoche willen, fei ftc bUrgerlid)er ober

trimtnefler ?lrt." Tiefer ©rief tann nidjt miftoerftanben

unb falfd) ertlärt werben, ftolumbu« flüchtete, muf;tc flüd)tcn

nnb ließ einen leil feiner ftamilie jurürt. Gr ging nad) Süb'
fpanien unb fanb bort halb tjotje (Männer in bem ^erjog

oon Mebina Geli, ber in Querto be St. Maria regierte

unb ber ihn bi« ju Anfang be« Oahre« 1486 a(« ©oft in

feinem ».nifr beherbergte unb in fein befolge aufnahm, bamit

Molumbu« nid)t, wie er batnal« fd)on beabftd)tigte, nad)

jranfreid) ober Gnglanb geh*, um borl für bie Vtrwirt«

lidjung feiner fläne btn ©oben ju fonbieren. 3m 3anuar

148« hatte er bann ba« @lUcf burd) bie Veriuittrlung be«

Äarbinalbifdjofff Menboja oon 2olebo ber Königin 3fabeBa

oon Moftilicn unb Veon oorgeftellt ju werben unb ihr feinen

iUan oorlegen ju bürfrn. Aber bamit begann crfl eine

Reihe oon fehweren 3ahren ber Prüfung für ben ungebul

bigen Gntbccfcr; er trat jwar fdjon am 24. 3anuar 148«

in ben Tienft ber Königin unb brjog einen tleinen (Gehalt;

aber man mufjte bod) aud) in Spanien erft genau ba«

Vorhaben auf feine ftidjhaltigcn (*rünbe unb feinen prafti-

fchen -Jinfen prüfen (offen, ehe man Mittel baju in 83t«

rritfdjaft fe&te. Tie Verebtfamfeit be« ligurifd)en f^remb

ling« tonnte allein ben Sieg nidjt baDon tragen. Man
tann eine Reihe oon feinen Au«fprüd)rn jitfammcnficllcn,

wie fie ftd) in fpäleren Rieberfd)riften erhalten hoben,

um feine (Gebanten unb fläne barau« }u erfrunen. Ta
fdjreibt er:

„3(tj höbe mit wiffenfd)afttid)cn Männern, geiftlidKn

unb weltlichen, mit Vateinern unb (Gricdjen, 3 üben unb

ÜUauern unb oielen anbern oerfrljrt. Taju gab mir

ber $>rrr ben iGcifl ber Grtcnutni«. 3u ber Sdjiffaljrt«

funbe gab er reiche SüOe, oon ber Stenifunbc gab er

mir , wa« idj braud)tc unb aud) oon ber («eometrie wib

«rithmrtif."

Vci einer anbern (Gelegenheit fdjreibt er: r?ll« Slbgc

fanbtrr ber .^eiligen Tvinität tarn idj -,u Guer Majcftät

Zxoij alle« Ungemadje«, ba« mir wibrrfuhr, war idj gewifs,

baft meine Unternehmung gelingen wrrbe, unb bcharrte bei

biefer Anfidjt, weil alle« vergehen wirb, aufgenommen ba«

Ut!ort («otte«. Unb in ber Sfjat fpridjt («Ott fo flar oon

biefen («egenben burdj ben Munb be« 3efaiae on mehreren

Steden ber Jpeiligen Sdjrift, wenn er oerfidjert, baf? 0011

Spanien au« fein heiliger Rame verbreitet werben folle."
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Kottimbu« bachtc babet an Ocfaia« 24, IG. „Von bem

(inbc ber £rbe hören mir Wrfänge ju l£hten bem 0»r

rechten." Xic (£nben brr Ifrbr beuten nad) ber 3bec be«

Kolitmbu« auf Spanien, ferner 3efaia« 60, 9. „Xic

Unfein Marren auf mid) unb bit Sdjiffc im 'äöieere oon

längft her, bafj fie reine Kinber (bie Vrwobncr ber Neuen

iiklt) bon ferne berjubringen famt il)rcin 2 übet unb

t«olbe, bem Namen be* $crrn, Xeinc« Wotte«.* Unb
enblid) Oefaia« «5, 17. „Xenn fiehe id) will einen neuen

Gimmel unb eine neue (irbc (bie Neue ÜJrlt) fd)affcn.
tt

Xancben berief et fief) aurt) auf profane Vrophcjeiungen unb

beutete bie fo berühmt geworbene Stelle au« ber Iragöbic

Webca bon Sencca auf fid).

Vcnient unnis saocula Murin

Quibus occauus vincula rcruui

Lax« • et ingens pateat tellus,

Thetisqne novo» detegat orbcg

Nec Bit terria ultima Thüle.

„(5« wirb bercinft bie >Vit fommen, xoo ber Ojean

feine Scfictn fprengt unb bev Urbtrei« weit unb breit fid)

auftritt unb ba« Weer neue Vänber entfchleicrt unb Sbulc

nidjt meljr ba« äufjerfir ^anb fein wirb."

^ber biefe QtttbüUung mufjte balb gefdjeben, wenn auf

ber ganzen ßtbc nod) ba« (Sbtijicntiim bertunbigt werben

foflte. ,T>tt beilige Sluguftin lehrt nn«, bafj ba« llnbc

ber Ütfclt 7000 3ab,rc nad) ber Schöpfung ftattfinben

werbe. Xa« ifl aud) bie Weinung ber ^eiligen Theologen

unb be« Katbinal« ^ietre b'Sfilln. Xa nun nad) ber *e=

rcd)Hiing be« König« Älfon« bon Portugal bereit« «845

Mt)xt »erfloffen ftnb, fo ift bie ftrifl bi* jum Untergänge

nur nod) febr tutj."

Ob bie befonnenen Wännet Spanien«, foweit fie fUr

Ko*mogtapbic Ontcrcffe unb Kenntniffc befafjen, fid) mit

einet fo feltfamcn Wifdjung oon falfdjen Xeutungen flaffi«

fdjer unb biblifd)er Vropbcjeiiingcn ttnb bon to«mogra--

phiiehen Berechnungen einberftanben erffärrn fonnten, bleibt

baljingeftellt. (^ewif{ ift, bafj Kolumbus tinige fdjwer«

wiegenbe Wönner fanb, bafj aber in ber frbwicrigen polt-

tifdjen ?age, in ber fid) fterbinanb unb Ofabrtla befanben,

an bie 3lu«fUbrung be* Vrojcfte« nid)t gleid) ju beuten

war. Wan behielt fid) bie Sache bor, unb einft«

weilen blieb Kolumbu« im (befolge ber Königin. „Xenn
glllrflidiet weife", fagt {mmbolbt, „begünftigten bie bor«

banbenen Irrtümer bie Sfii«fübrung be« Vlane« unb

flößten einen Wut ein, ber genauere Kcnntni« bon ben

Ximenfionen be« ISrbförper«, ber geographifchen S'agc

(bon Cftaficn), ber bebeutenben 9lu«bebnung be« jwifeben«

liegenbcn Cjcan« unb ber geringen Waffe be« gefUnnbeS

wahiiebcinlid) erfchUttert haben würben." Beratungen haben

Uber biefe Angelegenheit juerft im ©inter 1486 auf

1487 ftattgrfuuben, aber bie tSntfcbcibung würbe nod) hinait*--

gefdjoben. Xarübet berlor Kolumbu« enblid) bie ®ebitlb;

fd)on im 3af)tc i486 ging, febenfaU« in feinem "Auftrage,

fein Brubrr Bartolomeo nad) ^ranfreid) unb (Inglaub, um
bort feine ¥orfd)lä'ge ;u unterbreiten; aber oetgeblid). @o
»erfloffen in peinlichem #arren aud) bie Oobre 1489 unb

1 l'io. fiolumbu« lebte, fajt unbefannt, in Spanien, balb

in Seoilla, balb in (£otboba. Xroe alle« Xrängen« er=

Härle ber \m Prüfung unb (Snlfd)eibung Uber bie 'ringe-

legenbeit gebilbrte :)uit nod) 1401, man mUffe erft ba« QnlK

be« maurifd)en Kriege« unb ben ftaü bon t^ranaba erwarten,

che bie Wajcftaten freie ^anb hätten , bem ^Manr näb,et \n

treten. Sieben Oabre hatte Molumbu« gewartet; feine

Weinung flanb felfenfeft, er felbfl war unbeirrt in feiner

Überzeugung, aber nid)t fo feine Umgebung. 6« fehlten

ibm bor allem tcidje (^öuner, bie \nv 9lu«fUbtung be«

tübnen t^ebanfen« bie Wittel gaben. Xenn in biefet >^tit,

o ihn feine guten iVreunbe faft alle betliefjen, blieben ihm,

e et fpätet felbft ttflätt bat, nur 5Wei Wbncht treu, unb

|

bon benen war pefuniäre .v>ilfe nicht ju hoffen. Wolnmbu«

hatte ba« 45. l'eben«iaht erreidjt. SkM er nod) langet

jögertc, berjehrte ftd) feine Veben«fraft, ehe er an berSdjweUe

ber 9(u6fUbrung ftanb. Sd)weren .^erjen« rntfd)lofj et fiel)

I in ,vi ir.frcid) perfönlid) für feine Obeen ju Wirten, unb brin

I ?anbe Spanien ben 9illrfen ju lebten. IS« wat auf beut

Üßege nad) A^uelba am Mo linto, wo er fid) cinfd)iffeu

wollte, al« er ba« alte Mlofter la Nabiba errcirbte unb an

ber ^fotte für fid) unb feinen Sol)n Xiego um eine (Jr

frifdjung bat.
,
Xott wanbte fid) fein C*efct)id. Xer "^tiov

be« Atlofiet«, 3uan i-'erej, ber Beidjtbater ber Königin,

nahm fid) feiner an, unb al« ftolumbu« fid) ;u ertennen

gegeben unb unverholen feine 9lbfid)t tunbgethan hatte,

ba« i'anb %u bcrlaffen, ba« ihn um fteben Oahre feine«

Veben« betrogen hatte, ba wu|te ber 1>rior ihn fcftsubalten,

fagte ihm feine Unterftii^ung y. unb erreichte jnnäd)ft fo

biel, bafj Kolumbu« fo lange blieb, bi« bie bon beut Vorfall

in Kenntni« gefegte .ttönigin ihr le^te« cntfd)cibenbe« ä^ort

gefproeben hatte, unb biefe« lautete: CS« follen bem Wenuefen

biei Sdjiffe yir Berfilgung gcftrtlt werben ju feiner erftrn

^ah« nad) Onbien.

3um CAlUcf fiel aud) balb barauf bie leöte maurifche

Stabt öranaba, im Januar 14!)2, in bie $>änbe ber

Spanier, unb bamit ging bie faft adjthunbefiährigc $ax*
febaft bet Wobammebaner in Spanien ju trübe. So febien

alfo nad) ber politifthen Vage be« Vanbc« ba« Unternehmen

gefiebert, unb boeb gab e« nod) eine Scbwierigtrit ju über'

winben, bie wohl bie Königin felbft unb bie Gönner be«

Kolumbu« nid)t ahnten. (J« waren bie mafjlofen Sorbe=

rungen, bie ber Seefahrer für ben fall eine« Erfolge«

feiner Jährt ftetlte. (Sewift, er fdjlug fein Veben in bie

Sd)anjc unb wollte bafltr ein Siquitwlent hoben; er nahm
bie Verantwortung für ba« Veben einer ganjen Sdjar bon

Seeleuten, bie fid) ihm anvertrauten, auf fid), unb er wollte

bie böd)fte («egenleiftiing. <5r »erlangte tfiang unb iiMlrbe

eine« «bmiral«, ben Slbelftanb für fid) unb feine jramilic,

ben 9tang eine« VijetBnig« in ben neuentbeetten i'ä'nbern,

ba« Werbt, ju ben hoben Verwaltungöftellen brei Wännev
boryifcblagcn , ben Schuten Pfr töniglirben (iintüufte au«

bem (Srwerb an Öolb, Silber, Öbelfttine, Derlen unb t^c

würben, unb, wenn er ben aebten Xril ber ^tu«rüftung«toften

eine« Sdjiffec ober t^efebwaber« trage, bafe er bann otidi

ben adjten 2eil bom («eioinn erhalte, »ufjerbem flrebte

er banad), ben Cjean für fid) ju monopolifieren , ein tkx>

langen, ba« aber erft fpätet b«bortrat. 2s?enn man be-

bad)te, wie berhä(tni«mäfjig gering bie portugicfifd)en Set
tapitäne belohnt würben, bann fd)irnen fold)e Jorbrrungcn

unerhört. Om macbbarlanbe war man balb ;u ber tlugrn

Vrari« gefommen, einen glüdlid|en (Sntberfer nid)t jweimal,

breimal nad) rinanber auejufenben , um fid) ihm nid)t 511

fthr berpflidjtet ju fühlen, unb h'« folltc mit einem

Seblage aße«, wa« nur ein Wacht unb Witttin jur Ve«

lohnung bienrn tonnte, au« ber ^anb gegeben werben. Tie

Königin loeigerte fid). Xerfctbc Wann, ber fid) für einen

Kbgcfanbten ber {»eiligen XrinitSt crtlärte, bet ben gölt<

lid)en Wuf an fid) oemomincn hatte, in ber turnen ivrift

bon etwa 150 fahren, bie bie Söelt nod) beftehen foUte,

bie (Molblänber ju entbeefen, Oerufalem ju erobern, ben

3«lam nieberiuwerfen nnb bie fernfte {»eibenweit in ben

lempel be« (Sbriftcntum« einjufübren, betfelbe Wann, ber

fo lautere fclbftlofc Obealc bertrat unb perfolgte, entpuppte

fid) bod) aud) al« ein fo guter tfrdmcr, bafj er irbifrbe«

0*ut unb weltlidjc Qtyxcn füt ftdi unb feine Nachtommen
bi« in bie fetnfttn (^efd)led)tet nid)t bcifchmähte. Unb bod)

foCte nach 150 Otabten aOr« Drbifd)c ütrgebcn!

Xie Königin weigerte fid). Si'a« fie feinem Spanier

jugeftanben haben würbe, follte fie einem rtremben in ben

Sd)ofj werfen? Nimmermehr! Xer föniglicbe 2 toi:

lehnte fid) bagegen auf, unb Kolumbu« wid) feinen ftinger

I
brtit bon feinen Sortierungen ab. Sein ibJille unb feine
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2iMbcrfianb«fraft waren bnvd» ftcbcniSbrigc« fangen imb

fangen nid)t gebrochen, feine Überzeugung von bem jwcifel'

lofcn nnb großen Ih folge feiner 3t)ot war uncrfd)ütterlidi,

brnn wa« ci Spanien bot, fdjicn ihm an Schäden unb

Vonbgcminn unermrfdid), unberechenbar.

Kolumbus feljrte bcm {«oft jum jWeitrnmale ben

Luiden, benn c« fd)ien, al« höbe er feftc Ü'crfprcdningcn

t?on {frantrrid), auf bif er fid) fiü&tr. Ta legten ftd)

feine Wönncr am fpanifd)en Jpofe nod) einmal ine Wittel

unb (t gelang ihnen wirtlid) bie Königin um.juftimmcn.

"Jim 17. April würbe ber Vertrag rcd)t*frä'ftig. ifiknn

Molumbu« fpä'tcr Uber bittere Krrtnfnngrn, Uber beerbe Gut*

täufdiungot unb jroar mit SRrdjt grftagt hot, fo ift er nidjt

ganj von btr Sdjnlb freijufpred)cn , bafj er bie bunfeln

W«d|te be« Weibe«, ber 4'crläumbung , ber offenen Ifcinb«

fdjaft gegen fid) heraufbefehworcu bot. Denn er mar in

ber a hat nid)t imftanbe, aUe bie Anforbmingcn, bie ba«

inbifdK SUjcfönigtum unb bie Abmiralität be« äiMtmccrc«

\\t glcid)cr $cit an ihn fieflten, ju befriebigen.

3Mc crflf ßatfü Uber bas Wcltntffr.

Wan ging fofort an bie Au«rUfiung ber Schiffe. Wan
bat oiel ton ber (tylbnot gefabelt, in ber fid) bie Königin

brfunben hätte, ba bitrdi bie maurifdjen Kriege ber Staat*-

fd)a|} erfd)öpft unb aud) ib)rc duwclcn bereit* verpfänbet

waren; allein bie Summen, bie für bie AugrUfhing von

brei fleinen Sd)iffcn vrrwenbet werben fodten, beliefen ftd)

nur auf 1400000 Waravcbi«. Auf CMrunb ber WUnj»
gefe&c jener »Vit unb nad) genauer Prüfung be« Öcwidjte«

btr (WelbmUnjcn, bie bamal* unter 3fabcdo unb {frrbinonb

geprägt würben, höbe id) bie Sofien auf 29181 Warf
berechnet. Unb wenn ber Sd)afemcificr, Vuij be 2ant

Angel, bie Summe vorfrhof), fo mufjte er bod) am befreit

wiffen, wann er auf tSrfat^ rechnen tonnte. Xaju war
ber Heine £>afcn von italo«, von wo bie {flotte au«rürfcn

folltr, aud) nod) $u einer 33cificurr ("Witte für jmei

Karavrlcn auf jwei Wonate unb ben Solb ber Wann^
fdjaft auf Bier Wonate) verpflichtet. Sefentlid) geförbrrt

würbe ba* Unternehmen burd) bie cncrgifrfje Teilnahme

ber cinfluf«rcid)cn 3d)ifferfamilic ^injon, von ber vier

Vertreter fid) bereit crHärten an ber {fahrt teilzunehmen

unb baburd) bie Angelegenheit fo populär inadilen, bafj

e8 feine 5d)micrigfcit mebr bot, bie nötigt Wannfdjoft

Siifnmmcnjiibringcn.

6« wortn brei red)t Keine 3d)iffe, bie jum trflenmal

beit Atlantifd)cu Cjran quer burrhfegetn fodten, fo tiein,

bag nur ba« gröfjtc, ba« Abmiral«fd)iff , vodftänbig gebteft

war. Tie beiben Heineren waren in ber "Bütte offen wie

ein Üoot. Ta« gröfjtc, bie Warigafante (ober Santa

Waria) ftanb unter bem Kommanbo br« Kolumbu«, auf

ber IMnta befehligte Martin Alonjo IMnjon, auf btr Wina

iein ^ruber ÜMjcntc ?)anej ^injon. Xit '3Mflnnf<f)aft jafiltt

wal)rfd)einlid) (nad) V'a« lSafa$) nur 90 Köpft unb bt*

ftanb faft au«fd)lief;lid) au« Spaniern; r« wirb nur ein

linglänber unb ein x^rlänber barunter genannt. Um
3. Auguft 14!>2 ging ba« Meine (^efrhwaber in Set unb

nafjnt feinen *JBeg sunädtft nad) ben Ännarien, um von ba

gtrabenwtg« an Ulntilia vorbei nad) Oapnn unb (Sl)ina ju

ftruern. Kolumbu« bat babti von Anfang an ein genaue«

lagebud) geführt, ba« für bie fönigliäVn Wajefiäten be*

ftimmt war. Veibtr befifen wir nur ^wti, von Va« C5afa«

bfforgte Au«^llge, bie im Xertt jmar rtwa« voncinanber

abwria>en, aber im wrfentliditn bod) benfelben Verlauf

geben. Tabei tuitf) auf ein feltfame« ^orfomninio , wohl

ein llnifum in ber ganzen (Mefd)iditc ber grojjen Stefahrt,

nod) aufuievffam geiuod)t werbrn: Kolumbu« fttbrtr ;wti

Journale, ein geheime« unb rin offentlid)e«. ^n jene« trug

er nid) feiner Sd)a'^ung bie jurUrfgetrgten (Entfernungen

genau ein, in biefem gab' er bit -l'iafie Heiner an, täglidi

um ad)t bi« ^ebn Weilen (t'egua«), um ba« Sd)ifi«»olf

nid)t burd) bie grofje Wei(rn;ab,( ju <rfd)retten unb jagbaft

ju mad)en, wenn ba« Vanb fid) längtr, a(« man btredmet

nnb octtßnbigt hatte, bin ÜJlitftn ber Sud)enben entüiehtn

\

foUte. Va« Gafn« giebt ganj getreulid) ade bie boppclten

Wafje in ben beiben ?agebUd)ern an. 3?ejeid)nen wir

biefe« Verfahren be« Kapitän« mit bem wahren Warnen:

er legte für bie 3Rannfd)aft ein gefälfdjte« lagebud) vor.

i?a« öafa« preifl btefc« ^afahrtn al« einen befonbern *t^

i
wei« von Klugheit!

Auf btm IBegt nad) ben Kanarten brad) ba« Steuer

ber ^tnta, man mufjte in Womera anlegen unb verlor vitr

S?od)en mit ?lu«beffern be«Sd)iffe«. Urft am 8. September

begann bie eigentlidV {fahrt übtr ben C^ean. Am Abcnb

be« 13. September beobachtete Äolumbn«, jum erften =

male auf See, bie Teflination btr Wagnrtnabrl. (*«

finb im Verlauft btr Sahrt aflt inttrrffanttn ?<ortommnifte

fpater ju Stativen attfgebaufd)t worben, ba« Sd)iff«vott in

Angft unb Sd)rtrfen ju Verfemen. Ta',u gehört fd)on rin

Au«brud) be« yite von üentriffa, unb e« Hingen bie

Sd)i(berungrn, aud) nad) bem 3agrbuef)e, fo, al« ob bie

Watrofen nod) nid)t« von feurrfpeienbrn ^ngen gehört

hätten. Titft unterirbifdjc i()Stigfeit war aud) von ben

Kanarien lüngfi btfannt. Xtr ita(icnifd)t ISntbeder holte

bahtr bit Onftl Xenniffa juerft bie {»ötleninfel (isola del

inferno) genannt. — Am lß. September brang ba* Heine

(^efehwaber in ba« Sargaffomtrr rin, unb wirbrr follten

bit trribtnbtn Tangmaffcn biefer Sttwitfen bie Sdjiffe auf

btängfiigenbe SLVife in ihm {fahrt gehemmt hoben. Tann
wieber war btr anbautrnb gllnftige jfahrwinb ein <^runb

jur Rurd)t, man würbe gegen ben Cfhoinb ben SJllcfweg

nid)t erjwtngrn fönnen! Sd)on oft hatten 5)(cbelbäntt am
{wrijont bie Strfahrtr in ihrem (Jlanbrn geta'nfdjt, balb

Vanb }tt finbtn. (^tgen (Snbt be« September« glaubte

Kolumba« in btr 9<at)t ber Onfet Antilia ju fein. Umfonfi

fpähte er banad) au*; aber rr wollte mit bem Auffud)en bie

3eit nid)l verliertn, unb lief} fie ftina SRcinung nad) redjt*

liegen, ba im Horben wiebtr adtrhanb An;rid>en von Vanb

beobachtet fein follten. Am 1. Cftober fd)ä9tc Kolumbu«
brn Von brn Kanarien an ;iirüdgelr<jten &Vg auf 707

fpanifdjt SUeilen (ü 67,1(111), aber er gab nur 584 Weileu

an. Übrigen« war biefe nad) btr (Mefd)winbigfeit ber {fahrt

gemachte Schädling nicf)t {ehr genau; auf ber 'Mino fd)a>tt

ber 'fJilot bie tjntfcrnung auf ßr»0, auf ber t'inta auf

034 Weilen. 3e weiter er ging, je häufiger ba« Auge

burd) 3?orjpiege(ung Von Vanb getäufd)t würbe, befto fdjwie*

rigrr würbe ba« Sd)iff*vo(f. S« wollte umfebren unb foll

fogar gebroht hoben, ben tigurifd)en Wenfehen, ber fie in«

3<erberbtn gtbradjt habe, über Ü*orb \u werfen. Cb wirf'

(id) btr bidjttrifd) ausgemalte "l<att be« Abmiral« mit brn

Aufruhrern gefd)(offen worben ift, baft Kolumbu« nur nod)

brei Tage {frift gegeben tourben, unb baft er, wtnn bi* ba»

hin btr £yan feint Vanbgthtimnifft nidjt enthüllt höbe, fich

auheifd)ig gemad)t habt, um^ufehren, bilrfte bod) fcfjr fraglid)

fein. Kolumbu« ftheint eiuigemale fdnvantcnb geworben

ju fein, wtil ftd) ber Cjean bod) weiter in« Unbegrenzte

au«bthnte, al« er erwartet hotte. Aber er hotte eint vor*

' trrfflidje Stü^e in Atonjo ¥injon, ber furdjtlo* vorwärt«

brängtt, nnb wohl oud) bit 3<eronlafiung war, bafj ber

Sd|iff«fur« am 7. Cftober, iiaehbcm bie {fahrt bereits einen

Wonat grbourrt hotte, nid)t mehr grrabt nad) ÄVflew ging,

.' fonbern nad) SUbwefttn abbog. 9cun mehrten ftd) aber bie

fieberen Anzeichen von nahem Vanbc unb jeber lugte au«, $ncrft

, ba«Vanb ju rrblirfrn, brnn bie Königin hotte eine Belohnung

|

«on 10000 Waravtbi* (2r»7 Warf) bemjenigen verheißen,

ber jutrft ba« (onggefud)te Vanb fShe. önblid) am 12. Cftr.

um 2 Uhr morgen« frtt) ber Watrofe 9fobrigo von Jriana,

Von ber %Mnta au«, bie vorauffuhr, brn fladjcn 2lranb einer

3nfel fd)immrrn. (S« ift fein fd)öner Hug im <iharafter

|
be« Kolumbu«, baft er nachher behauptete, er h°be fchon

!
am Abenb vorher, um 10 Uhr, ein Vid)t fid) am Straube

2 , Digitized by 1
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Antutrylitlx narfi

Munditch

bewegen fehen, unb ba§ tt habet ba» erfte 'ärrrfdjt auf

bic SMotynung habe. Gt b,at fid) aud) in ber Xhat

bie iJMobmtng auszahlen laffen. 3>cbciift man btr Gnt«

frrnung, bir um 10 Uh,r abcnbS bie Sdjiffe von bem

l'anbe tjaben mufttrn, unb bafj bic 3nfcl eint flad)c Äo
ratlritinfct mar, fo folgt au« ber Wölbung brr Grbe mit

Wotwenbigfeit, bafj man yu jener ifcit nod) nid)ts, aud)

nidjt bit ^aumwipfel btr 3nfel, alfo aud) rriu Vid)t fehen

tonnt», unb bafj — im günftigften Salle — SolunibuS fid)

getciufdrt hatte.

Xurd) einen Äanonrnfdjufj würbe bic bcglürfcnbc Cut»

bertung ben bribrn nadtfolgenbcu Sdnffen von ber %'inta

aus mitgeteilt. Watt mar nur noch, jwei 3Jieilcn (2eguaS)

»om l'anbe cnlfcmt. Sobalb es Sag würbe, erfannte man
ein Heine* , grünrS Gilanb (uns isleta). „Tiefe 3nfcl

mar unb ift", fchrtibt 1'aS <2afaS, „15 frguaS etwa lang,

ganj flad), ohne irgenb ein Öcbtrge, wie ein (harten

voll frifd)cr unb gtünet

Wfbllfchf wie aQe

fufanifchen Unfein.

Sie heifjt Wuanahani,

bic letftc «Übe lang

unb betont. 3n ber

Witte mar eine Lagune

von gutem, ftifjrm

Irinfwaffcr; gut be<

vb'lfert von ben i'ufattoS,

benn fo nannten fid)

bic ?cute auf ben flci»

nen 3nfcln, b. b. SJc^

mobner brr ßanoS, benn

ffanoS beifjt in itjrcr

Sprach/: Onfeln."

TaS mar alfo baS

erftc Vanb AtncrifaS,

bafl ber Abintral er*

rridjte, nnb von beut er

frfjon am borgen brS

12. CftobcrS 1492

feierlich, i*cfiö nabm.

Gr taufte es San Sal-

vabor. GS mar alfo

eine von ben Vufanijdjcn

ober ^atjania - 3nfeln,

baran ift fein ^roeifel.

Aber mrltt)e? Tarllbcr

ift ein fchr lebhafter

Streit unter ben Wt«

lebrten entftanben, unb

menn man fic alle prüft unb orbnet, ift man erftaunt, nid)t

meniger als flluf 3nfcln vorgefdjlagen ju finben, bic aDc

(^nauabani geheifjen haben fallen.

(BuanabanL
(Wehen mir Von Horben nad) 2 üben bind) bie 9ifihc ber

3<ahama 3nfc(n, fo fommeit hier folgeiibc Gilanbc in (trage:

Gat-3«lanb ober (^uanima, Satling«»3slanb, Samana,
sJMariguana unb bie Turf 3nfcl. JVlir tiat*3»lanb rrflärt fid)

Alrranber v. £mmbolbt unb Safhington Irving, für SatlingS*

3Slanb ber aiiSgcjcidmctc fpanifche (9cfd)iditsfd)rcibrr Wunoj
unb brr englifche Atapitän Lecher, für Samana bic beiben

Amcrifanrr fror unb $>. .fiarriffc, für Diariguana ber portu«

giefifd)c Sorfrher 3*arnhagru, für bie Turf>3nfcl enblid) ber

vcrbienftvollc fpanifd]c J^iftorifer ^Javarrete, bent wir bie au«»

ge;rid|netfte Sammlung aller Urtunbcn vetbanfeu, bie fid) auf

.Uoliimbu« unb bie erfte Gpodje ber 'JiVucu 4ilelt kjicbcn.

Wim ficl)t, jebe 'älnfid)! ifl bind) au^ge'jeidinete Tutoren ver

treten, nnb alle biefe Meinungen ftiU«en fid) auf gewiffe t^rtlnbe,

bie für fie fprcdjcn. 2i>ober biefe feltfaine Grfd)einnng? G« ifl

l)öd)ft bebauerlid), ba| man nidjt baritber in« Älave fonimen

Hftlirr

AnktrfUl» tauft Muiiaz

fann, reo Äolumbu« ben 3?oben ber JJnten Seit juerft bc=

treten h,at. ?eiber befi(jtn wir fein lagebnd) nur nod) au»-

jug«weife; aber i'a« Gafa« bat flehet gcrabc von jenem

läge, roo bie Gntbednngen begannen, alfo vom 12. Cftober

an, nid)W roefentlid)c* an*gelaffen, wa« jur ftefiftcDung ber

«d)iffSfurfc bienen fönnte. Senn alfo nad) biefen Angaben

trofcbcm bebeutenbe ^roeifel beftetjen, unb wenn ber erfte

Vanbungepunft fo weit voneinanber verfdjicben angenommen

werben fann , bafj ber ?lbftanb ber äufjerfltn fünfte (Got*

3#(anb unb iurt>3«lanb) minbeftenä 400 km beträgt, bann

ift nid)t ber flitfjng, fonbern ba« Criginal, bann ift

olumbuö felbft Sdjulb baran, bafj man feine erfte l'anbnng

nidjt fixieren fann. Sir tjaben )unad)ft feine breiten*

beftimmnngen von itjm, bic irgenb weld)c« Vertrauen ci<

werfen fönnten (.^aiti legt er einmal unter 42° nörbl. Vx.),

Vängenbeftiiiiniuiigen fonuten gar nid)t gcinad)t werben, bic

aud) nur annähernb it>erüdfid)tigung für unfere {Vragc ver»

bienten. Xer Sdjiff«'

für» ift auf brm £>,can

nid)t einjujcidjnen, benn

aften» fmb bie Angaben

ber Md)tungen SSS
viel ;u aOgrmein, um
genau eingetragen wer>

ben ju fönnen, bann

wcid)en aber aud) bie

Sd)ä'|}ungen für bie

Vtfngc ber täglid)rn

fabrt auf allen brei

3d)iffeu voneinanber ab.

iUan muf{ fid) alfo an

Äolunibii»' iöefd)rribung

ber weiteren »fahrt hal>

ten, aber h,iet entftel)cn

biefelben «d)wierigfei«

trn. 3Ran weifj gewifj,

bafj er von (^uanabani

nad) Änba tarn, aber

Vorder nod) anbre 3ta<

hama « 3nfeln berührte.

?rofeaaebcmläfjtfid)bei

ber ungenauen ^efd)rei=

bung ber Äur# nidjt mit

Sidjnbeit verfolgen.

iDian mitfj fid) alfo nad)

anbern Au«funft*mit'

tcln itmfeben. Wan
tvcifj, bit Gingebornrn

nannten ihre 3nfrl

(^uanab,ani. Soblan, man befrage bod) bic Bewohner,

uielicid)t lebt bei ihnen nod) bie Äunbe! Leiber waren biefe

.WovaUeninjrln fd)on 1525 berutafjen burd) bic Spanier

rnrvblfert unb ausgeraubt, bafj man bic legten elf 'ißerfonen

ber ganzen Öruppe jnjammcnfutbtc unb nad) $aiti rettete.

Scitbcm ift mit bem Stamme btr i'ufiivo» ibre Sprodjt

unb (^efd)id)te vevfdjwunben. Sohl, fo frage man bie alten

Äartnt! Schon 3uan be la Gofo, ber alö ^ilot auf ber

Warigalantc bie ?tal)rt utitmad)tr, bat eine Selttarte ent»

morfen. Aber hier finb bic lafelu fo falfd) gejeidinet, bafj

man biefe ältefte Xarftellung ber '.Heuen Seit nl? ein alte«

Xofument bcjeid)net hat, ba« in be^ug auf bic Vnfaüo«

ben tarnen „Äartc" gar nid)t Vrrbienr. Ten Spaniern

waren biefe fladjen Gilanbc faft wertlos, fic bargen ja weber

(*olb, nod) Gbetgcftein, nod) s
J*rrlen. Sie würben wenig bc

j

fitd)t; unb beSl)alb bic 3nfclC*uanabani in Gtjren halten unb

|

genau aufzeichnen, weil fic juerft entbedt war, baS fiel jenem

Zeitalter burdjau« nidjt ein. Ten Wanten, ben ftohimbuS

erteilt hatte, San Salvabor, finbet man 150 3ahrc fpeitrr

Vierft auf ben Äartru, unb ba bie 5Pahaina<3nfeln fo feiten

befud)t twurben, nal)in fid) aud) niemonb bie Wühe, eine
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neue Aufnahme j,u vcranlaffcn ober banad) ju fragen. 12«

bleibt a(fo bei btn un« je(jt ju (Gebote fteljenben Mitteln

nnmöglid), bie 3nfe(n 311 firiercn. Wad) ber oben gegebenen

befchmbung bc« ?a« Gafa« paßt feine x^nfcl beffer, al«

2s}atling«»3«lanb, neben ber aud) mciflcn« ttirf unfern Äartrtt

ber Warne San Saloabor eingetragen ijl. Unb wenn noch,

ein onbrer Wrunb fUr biefe Annahme fprcd>cn fönnte, jo

märe ei ber, baß in einer alten befdireibung ber fpanifchen

Äolonicen (leiber ohne Oabrc«angabc) fid) folgrnbc Stelle

jinbet: Wuanami, ein Heine« Onfcld)en nahe bei (^nanima,

ba« erfie r?anb in 3nbien, ba« Äolumbu« entbedte, nnb

beut er ben Warnen San Salvabor beilegte, [(iumiami

una isleta pequena junti» a Guanimo, la priini'ra tierra

de los Iodioa que deseubrio Colon, i\ qnien pusso por

nombre San Salvador (Coleccion de doc. ined. por la

deseubr. XV, "p. 431).J Aber (Gewißheit verleiht un«

biefe Woti; aud) iüd)t, unb fo febril wir it:to beult aud) an

bicfein wichtigen fünfte int Vebcn bc« Äolumbu« wieber ;u

beut C^ejränbni« genötigt: wir wiffen nid)t, wo er gclanbct

ift. Sonft wllrbe fid) jefct fidKr bie paffcnbftc (Mcgcnhcit

bieten, jene Stätte, wo ber Abmiral yierft bie Weite Welt

betrat, wcuigftrn« mit einem würbigen Tcntfictnt ju jiercu.

Die tibriflcn <£nt&t-cfung*rrifcn.

G« liegt mir fern, in glcidjcr Au«fllb,rlid)feit ben ikx<

lauf biefer unb ber folgenden fahrten be« Abmiral« ju

jdjilbern. Wur in rafd)cn flögen teil an betannte unb uit

beftrittene Xljatfacben erinnert werben. i«on ben bahama»

Unfein au« errcid)te Äolumbu« am 28. £>ftobcr in fübmcft

titrier Sahrt bie tVrle ber Antillen, Äuba, beren Sdjönbcit

ben iSntbetfer cntjUefte, beren tropifdje Sfi?unbcrianbfd)oft tfjn

;u mancher glän;cnben 2d)ilbcrung begeiftertr. SiMchen

£>nfrn auf Äuba Äolumbu« juerfi rrrrid)te, ifi eine nod)

iiniftrittrne Srage. Äolumbu« hielt Äuba filr ba« <rcft>

lanb von Cftafien, unb ba t,u jener »Vit alle l'änbcr am
Ottbifchnt C'jean, von ^cabagafffar unb .£>abefd) an, bi«

herum nad) (Shina ;u Onbirn gerrd)net würben, wobei man
nur ämifdjen Wrofj», Littel' unb Älcin«, Vorher» unb

^interinbien unterfd)icb, fo ift e# aud) natttrlid) unb crflär-

lid), baß Äolumbu« Vom erflen läge ber (Sntberfung, vom
12. Cttober an, bie nadten Söcwohncr jener 3nfcl 3nbio*

nannte, worau« unfere ^ejcidjnung „^itbianer" für bie

llrbcmohner Amerifa« geworben ift, unb baß man wegen

ber weftlidjen Aahrt aDe l'änbcr SiVftinbicn nannte. *-h?cnn

man nun bie Äartr XoScanrll ii vergleicht , fo mußte

Äolumbu« an .flipangu vorüber grfommrn fein. Tort ficfjt

im 2Hcerr (auf bchaiiu« ßlobu*): „hier ftnbet man fiel

wunber »on ftrciien unb anbern fifdjen". Watürlid) fdjaute

er nad) biefen iBunbern ebenfo forgfältig au«, wie nad)

rlntilia unb i^ipangu. Taft er fir aber nid)t gefunben,

fdirirb er auebrüdlid) in feinem Briefe an dtafael Sand)e;.

Ülm 14. Wooember glaubte er bie ^ohllofen, Onfeln r>or fid)

ju feigen, bic auf biefer Äarte beut Cflen Sljiene torgelagert

waren, «üe biefe &?al)ntrf)mungen nnb «ufjerungcn bc^

ftätigen nur, weldje Autorität bie Äarte To*canclli9 für

il;n bcfa| unb bafj er ihr btinblingo folgte. Tie Jolge

babon war natUrlid), baf; er fid) nie *,u ber freien %n<

fd)auung b,at ergeben fännen, in gan; atiberm (Gebiet ;u

fein, alef ihjn bie Äarte »ormalte. Tcnn ftatt ber menfdien--

wimiuelnben äKarftc, ber rridjen flotten fab, Äolumbu«
nadte«, rofje« ii'olf, faum einen Wadien am Stranbe, feine

Drtfehaft, bic ben Wanten Stabt wrbiente, unb f)övte

eine Sprache, t>on ber fein gelehrter Tolmetfcher, ber

!)cbvä'ifd), crjalbüifd) unb ctitia« arabifd) t>crfianb, nidjt«

tu beuten wuf;te. Äolumbu« wanbte fid) wieber nad]

Cften, entberfte .^vaiti, mlor am 24. Tf,cmbcr fein

2d)iff an ber Ällfic jener 3nfel burd) 2d)iffbrud) unb

fehrte nur^mit \nti Sdjiffen. nad) Überfteljung eine« ge^

f&hrlidjen Stitruir« wirber nad) Portugal unb von ba nad)

jurllef.

Tic Äunbe l>on beut (Srfolg brr ffab^rt üerbreitete fid)

wie ein Vauffeucr. 'iDian nabm allgemein an, Äolumbu«

habe ?lficn erreicht. flanb er in hod)fler önnft, unb

man fann fagen, er war fllr furje populär. J^iet

mag e« am rcd)ten Crte fein, bic 'iVrfönlicrifeit be« lSnt=

beder« fur^ \u (fixieren, wie ihn feine ^citgenoffen gc=

fd)ilbert haben. ixMr muffen un« mit Korten begnfigen,

benn leiber giebt e« fein auttjrntifdK« Wft von iljni. ^«
finb jwar mandKrlri, ju"< Xcit ganj t>rrfd)iebenc Porträt«

von Äolumbu« verbreitet unb a(« cd)t angepriefen; allein

man fann feine« fliv gair, treu halten, wenn aud) ver-

fd)iebenc Tarflrllungen eine gewiffe txamilicnäbnlid)fcit unter

fid) haben. gab nämlid) am iSnbe be« 1 5. 3abrbunbcrt«

in Spanien nod) feine Porträtmaler. 3Ä?enn man nid)t

einmal von ben ÜJajeftäten, ftcrbinanb unb 3fabella, ein

getreue« Abbilb beft^t, bltrfrn wir umfoweniger von

Äolumbu« eine« erwarten, ber viel \n fnrje ,^eit bic 5?lide

ber iL»elt auf fid) ?og. Überbie« ftnbet fid) bei ben Sdjrift«

fteOem im Anfange be« 16. Oabrhunbert« feine Spur von

ber Üjificnj eine« autheittifehen iMlbt«. Iro^brm ift e«

immerhin möglich,, baf; er von Italienern gezeichnet worben

nnb baf; nad) foldjeu »Vidinuugcn ^Igcmälbc angefertigt

finb. Warb, ber ^efd)rcibung feiner ^citgenoffen war

Äolumbu« von hoher t>Vttalt, hatte ein längliche« (^efidjt

von rötlicher .tiautfarbe mit Sommerfproffcn, lebljafte, graue

Augen unb eine Ablernafe.

Wod) in ber erflen frifchen SPegeificrung über ben (Srfolg

feiner ftar/rt fdirieb er Von ben Azoren au« an Pnij bo

Santrngcl unb von Viffabon au« an dtafael Sandte;. To«
waren aud) bie erftrn Mitteilungen, bic jurrft fpanifd), bann

in (atcinifdKr Überfettung unb bann wieber in brutfehrr

irorm, in Barcelona, Wom unb Ulm gebrudt, ber wifj«

begierigen SiMt in Wefialt einer neuen 3ritun8 (ein *-ii?ort,

ba« bamal« entflanb) bie Äunbe von ber Gntbednng

Amerifa« brad)ten. Tie ganje dhrificnljeit, meint ber glfirf»

üd)c Seefahrer, mliffe mit Spanien Uber bie i'otlcnbung ber

Satjrt, über bie lintbedung Onbienö auf beut Seewege

jubeln. £« mUfjtrn *i»ro;cffionen vaanftaltet unb heilige

f^eflc begangen unb bie jempcl mit grünen Weifern ge

fd)tnüdt werben. Vautcr »Vilbel möge burd) Gimmel unb

<Srbc fd|<tUen. — Äolumbu« hatte ;war grof?c, fdjöne Onfeln

gefunben, bic ihm, nad) übertriebener Schä(jung ber Vängc

feiner {^ahrt, nod) viel größer fd)ieneii, al« ftc wirflief) waren,

fo bafj er >>nin für größer al« Spanien liirlt, aud) hatte er

t^olbproben unb anbre wunberbare probufte mit f)eimge>

brad)t; aber ba« eigentliche, au« ben Sd)riften ber Alten

nnb ben 4Vrid)tcn ber neueren Weifenben befannte Wunber«
lanb ^nbien hotte er bod) nidjt gefehen, bie («ewürjlänber,

bie rrid)cn £>anbel«niärftc bc« Cften« nod) nid)t erreich,!,

^efonnene t^cleljrte hielten barnm aud) mit ihrem Urteil

unb ihrem 3ubcl ;urüd. So fd)reibt
s
+<rtcr *Diartt)r i«

einem fpäter verfaßten, aber vom 1. Cftobcr 1493 batirten

3?riefc, Äolumbu« Ijabe behauptet, bie inbifdjen Onfeln öftlid)

von Aficn crreid)t ;u Ijabcn ; er wolle ba« ;war nod) nidjt

gan; in Abrcbc flellen, allein nad) ber Wröße bc« <Srb>

umfange« müfie man bod) anbrer Anftd)t fein. Aber ber

Anfang war bod) viclverfprcdjcitb unb forberte bod) rnt'

fd)ieben \u weiterem Verfolg biefer ntberfungen auf. Unb

fo würben beim halb 17 Sdjiffe ;u einer flattlidien flotte

vereinigt unb mit 1200 bewaffneten bemannt. Abel unb

0*ciftlid)fcit, Beamte, Solbaten unb dauern beteiligten ftd)

an biefem erften ilcrfud), bie .neugefunbenen Unfein" ju

folonifteren. Äolumbu« wollte nid)t bloß Abmiral bc«

SLVeere« beißen, er wollte aud] 3?i^eföuig von Onbien werben.

Iii nal)m einen etwa« füblid]en Aiur«, fam nad] gUirf(id]er

Überfahrt in ;wan;ig lagen ;u ben fleinen Antillen, Wari=
galante unb (wuabeinpe nnb anbern, errrid)tc am 16. Wo>

vember 14!>3 puertortco unb am 22. be«felben Wonat«
>>aiti. Tie im blorfhaitfe von Wavibab (Weihnachten) auf

»aiti von ber erften ?ahrt jurüdgelaffcucn 37 bi« 40 Spa=



14 Vrof. 6opbu« Sitae: 3"r 400j«l)rt8en )*felfeiet >er ffntbedunn. einer neuen »fit.

ni« waren fänttlid) rntweber «fd)lagctt ob« eine« natUr*

lidjcn lobt» geftorben. Ta* ,ftau« fclbft war niebergrbrannt.

Ta* »omni trlibr Sahrncbmungen für bir neuen .ftoloniften.

Tie Vage Don Wavibab war tlimatifd) nngünftig, man fud)te

nad) einem beff«en "JMa|j, griff ab« hier wirb« feb,t. Teno
bie neue Burg unb Stabt OfabrUa roinrbr balb wirb« v«=

laffrn, mir einige, mit 2i?alb beberfte Triimmer blieben

von if)r ^urürf. 35?äb,rrnb « feinen trüber Tiego al*

Statthalter jurüdlicß, ging ilolumbu* felbft ;u weiteren

Gntberfungen nad) Sfibweften vor, (tieft int Bin UM auf

bie Onjel 3amaifa unb ging von ba nad) ftnba hinüber.

Ta« gefährliche (Gewirr von grünen (Silanben, .Wippen unb

Wiffen auf ber Sllbfeite biefer größten Antilleninfel Ijielt er

jiir jenen afiatijdjen Ard)ipel, ber nad) foltß Ermittelungen

mehr al« 7000 Onfeln umfaifen foüte. X« fredje 1Ma<

giator, ber unt« bem Warnen 3ohn *Dcanbevitlr ba« Abenb»

lanb mit feinem Weifeberid)t Uber ben fernen Cftrn täu)d|te

unb ent;ilifte (benn n würbe viel ge(efen), wußte aud) von

biefen feltfamcn 3nfelfd)wfirmen (e« fotlten 745!) Onfeln

fein!) \\i eqäljlrn. Unb bieff* Bud) hatte Aeolumbu« an

Borb. Cr würbe alfo immer mehr in beut Jikfjn, an b«
©ren^e von Afien \n fein, befangen; benn mnbrfdjeinlid)

tjattc aud) To«canelli biefe« 3nfelmeer auf feiner Äarte am
gegeben, ebenfo wie wir fir auf bem Wlobu« Bebaim« finben.

AI* er nun bei ber *)nfel be fino« bie Äiifte Äuba« ftd)

nad) Silben wenben fai), war er vollenb« übertrugt, ba*

Reftlanb von Afien vor fid) ju haben. Wad) feiner Serjätjung

war bann nur nod) ein Abflanb von 30 Weribianen ('/m
be« erbumfang*) bi« 511 bem golbenen (5b,erfone*, b. b- jur

.^talbinfet «Walafa. Che er, burd) ben fd)led)ten Huftanb

jein« Schiffe genötigt, bie Umfcbr bcfd)loß, mußte bie ganje

«Wannfd)aft am 12. Ouni 1494 ju frotofotl «Mären, baß

fie Äuba fflr ben aftatifd)en .kontinent hielte. (Glaubte

fiolumbu« bamit ben fid)erfirn Bcweifl für feine Meinung
in .ftanben ju haben? ör fetjrte um, «reichte mübfam am
24. September bie «eine 3nfrl SWona, jwifd)en ftaiti unb

^uertorico, unb brad), infolge ber Wemllt«aufrrgungen unb

wod)rn(nngen hhennenicriliehnt Anftrengungen i,ufammen, fo

baft er von weiteren (Sntberfnngen abfetjen mußte. Tie t>ier

großen Antillen, ein Teil ber (leinen Antillen unb bie Babama=
Onfeln Waren entbedt, unb biefe* hailidH' Onfelgebiet behüte

ftd) über einen Kaum »on 2f> itteribianrn au«; je weit«

nad) ÄVflen, befto großartiger würben bie Vanbfdjaften.

Auf §aiti erholte fid) ber Abmiral wieber, mußte

aber auf weit«e Sorftfmngrn vernichten. Ta;u waren

bereit« unt« ben 3»ani«n in ben Äolonieen lUißbellig

feiten au«gebrod)en. (^lüeTlidjerweife war SHartolomro

Solumbu«, ber trüber be* Abmiral«, b« in Spanien

gleidifall* ben Abelfftitel erlangt batte, mit brei Sdiiffen

^ur Unterftüe.ung be* trüber* erfd)ienen, unb biefem tonnte

Äolumbu* bie fiolonieen anoertrauen , nl* er im (rrttbialjr

14M nad) Spanien ^urilcffelirte unb 200 Äoloniften wieb«

mit ;urlidnabm, bie ftd) in ihren Erwartungen arg grtäuid)t

batten, ber neuen Anfiebelung jur Vaft fielen, unb bie miß-

vergnügten demente, bie niemal« bei foldjen llnternebmungen

febieu, wrfiä'rften. Ta* ©olb, ba« man in ben Gebirgen

,C->aili« gefunben botte, mußte bie ^ebauptung unterftü^tn,

man f)abe ba* golbreid)e Vanb Cpbir rntbedt, nad) bem im

grauen Altertume ieönig .^iram »>on Tnru« unb ber weife

2 eil 01110 ibre Sd)iffe au«gefanbt haüftt. 2?unbfrbarr*

(^emifd) »on geograpbifaVn 2lorfleüuiigen, wenn man ben

Viigner 3obn Wanbebille unb ben weifen Salomo auf

einem .ttartenblatte frieblid) nebenetnanber fiel»!

!

Tie britte ISrpebition, \u ber -«olumbu* brä'ngte, würbe

burd) befonb«e ßrcignijfe innerhalb ber tönigliefien Familie,

namentlich burd) ben lob be« Kronprinzen Ton v̂ uan

oer;ögert. Außerbem wud)fen bie .ttoften für bie Au*»

rüflung unb Bemannung ber »\totten gan; bebeutenb, unb

»on einem nennenswerten Wulfen fonnte bi« jet)t nid)t bie

Webe fein. C« war alfo ganj nalürlid) unb entfprad) bem

Vauf ber ÄMt, baß neben bem unbegtünbeten Weibe unb

ber 9)lißgunfi gegen bert frrmben (Smporfömmling ftdi aud)

Stimmen vernehmen ließen, bie Bon nu&loicn C ufern an

I ÖWb unb IVmi'i'iit fpradjen unb ber tran*atlantifd)in

Spefulation entfd)ieben abholb waren. Unb je mehr

ßolumbu« bie i^rgeiflerung für feine iMäne im Vanbe

fdnvinbrn fah, \t mehr aud) bie warmen Snmpatrn'een be«

töniglid)rn $>ofe* erfalteten, befto mehr vertiefte unb verlor

er ftd) in jene möflifchen ^haniaflfrn 11,10 fo*iuograpbifd)eit

Sahngebilbe , bie von jeher ba« ßrftaunen aller rwefd)id)t«

forfcl)« erregt hoben. Ta« foöte ftd) fd)on auf ber brittrn

Ufeife jeigen, bie er am 30. Wlai 1408 mit feel)« 2d)iffen

von ber Wünbung be« (^uabalquibir antrat. Trri Sehiffe

fanbte « bireft jnr Kolonie nad) ^ait't, mit ben brei anbeut

wonbte « ftd) nod) mehr al« bi*her bem Äquator 5m
Tenn e* lag im (Glauben ber 3rtt, baß nur in ben Iropen,

wo bie 3)(rnfd)en fd»n«.v,; finb, alle gefd>at«ten ^robufte:

i-Vrlen, GbeiPetne, tjolb unb (^ewllrje ;u finben feien; je

mehr man ftd) Vom Äquator entfernte, befto brU« würbe

bie Hautfarbe b« 3)tenfd)en nnb befto geringwertiger »ourben

bie i'robufte. So fteuerte er benn bie*mal nod) über bie

Äonarien hinou« bi« ^u ben «apwerben unb von ba iibtr

ben Cyan, fo baß er am 31. 3uli 14Ü8 auf bie füblid)fte

bn fleinen AntiOen, auf Trinibab fließ, unb weiterhin auf

I
ba« amrrifamfdje ifefllanb an ber Wünbung be« Crinofo«.

3mifd)en b« Sllbfttftc b« 3nfel unb bem Teltaboben be«

rVeftlanbr* verengt ftd) gegen ÜBeften ba« SMeer trid)ter=

förmig, unb in birfe Gnge werben bie SBdfftl be« ruhig

bahinflutrnben Äquatorialftrome* famt ben iilßwaffern b<«

Crinofo* beimaßen jufammengebrängt, baß eine iWeihe von

tofenben Strubeln entfteht, bir ein fd)wad)e« ng wot)(

in (Urfahr bringen fönnen, jumal, wenn man nod) hinter

ob« unter ben fd)äumenben ÜLMrbeln gefa"hrlid)e Mlippen

unb ftelfenriffe fllrd)tet. Om Wolf von •JJaria beruhigm

fid) bie («ewäffer, nehmen aber in ber 2<«engung jwifehen

b« $>albinfel faxia unb ber 3nfd Trinibab, in bem fo=

genannten Trad|enfd)lunbe, Ikic» del drago. wieber ihnn

unheimlichen, ffttrtnifaVn (iharafter an. (^llldlid) würbe

aud) biefe (Snge paffi«t unb ba* ,lfaribifd>e "Derer rrreidu.

Ter Abmiral bat bie fah rt burd) biefe gefährlid)r 2traße

meifterhaft grfd)ilbert unb babei fo großartige Anfid)tru Uber

pbnfifrfK «iVographie au*gefproehen, baß wir t) 1" «ne ^robe

fein« Tarfletlung geben muffen:

„AI* id) ben Trad)enfd|lunb verließ, ftrömte ba« SR«1

fo mädjtig weftwärt«, baß id) in einem Tage i>5 Vegua«

^urUdtcgen fonnte, unb babei blie« ber Sftub nid|t etwa

ftarf, fonbern er wehte gan) gelinbe, woran« id) fd)(oß, baß

ba« IHeer gegen Süben brftänbig anfteigt unb bementfprrdunb

gegen Horben niebriger wirb." (Wegen biefen gewaltigen

Irrtum fpSter nod) einige ©orte ber ISrfKirunq.) „3di

glaube gewifj, bafj ftd) ba« Deeerwaffer von Cftm nad)

äi'eflrn bewegt unb baher fo viel l'anb abgeriffen hat, wo<

burd) bie ;nhlrrid)en dnfeln entflanben ftnb." (>tolitiul>iio

meint bie Weihe ber fleinen Antillen.) Tann aber ver

irrt fid) b« ISntberf« ber Weuen ÜMt in ein i'nbtirinth von

fmnlofen Ihforieen, bie aud) bantnl* unmöglid) ein Slam
hätte au«fpredien fönnen, ber in tWia ftubiert hotte.

Aleranber von .£mmbolbt weifl in feinem Äo«mo# (H, 317)

baranf hin, baß ftolnmbn« burd) irrige i^eobaditungen ber

Bewegungen be* %lo(arflerne« in ber Wähf ber a^orifditn

Onfeln fd)on auf feiner erften Weife, „bei ber 3diwädie

fe"iner mathematifd)cn Äenntniffe", ju bem Wlanluti

verlritet worbm fri, al« habe bie Grbe nid)t eine regelmäßige

«ugelgefialt. Tiefe Theorie verfiärft firh auf ber brittnt

ilahrt )u einer unglaublichen .^topothefe, wonadi bie (frbe

nicht einem Apfel, fonbern einer Birne gleidien follte. 2lnt*

waren feine Wrünbe? Ta« Weer war bei Trinibab ganj

mit flißem 2llaf)cr beberft, fo föftlid), wie er e* nod) nie

getrunfen hatte. Tiefe gewaltigen 9Btff(t fonnten nur

Wiefenflrömen entflammen unb bie wirbelnben Strömungen
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tonnten nur baburd) erjeugt fei;:, bafj fid) bie hinten von

brr $öt)e abwart« bewegten. fln biefev $BI)c ober leeren

Vage natjm ourt) ba« 'äHccr nod) Teil. Taljer feine obige

Behauptung, baft ba« Ütrer im SUben anfteige. Ter Crt,

loo biefe wunberbarc (Jrfchcinung angetroffen würbe, tag

im äußerten Cfien. Tort lag aber aud) ba« inbifd)e

Varabie«, ba* nad) brr t'ebjc be« tlWittclaltcr« fo hod) auf-

ragte, bog bie Sintflut e« nid)t Uberbertt blatte. Von

biefem hochgelegenen harten (Sbcn gingen vier Ströme nad)

alle» 2 rite«, iijr iiJafferfturj mufite mädjtig fein, Kolumbu«
l)atte ib,n gejehen au ber 3nfel Xrinibab. (fr mar bort

alfo in ber Wahr be« Varabirfti , unb ber Crinoto mar

einer ber vier fllüffe be« feiigen (harten«. Tort mußten

beftänbig fanftc Viljtc milber unb wohltätiger wehen, al«

bie an ber (%inea(Ufte belannten (fluten ber fieberfctjwangeren

Xropcnlüfte. „.tebeemal/ fdjrcibt ber ttbutirat, „wenn

id) Uber ben £jean fuhr, bemerfte id), biinbert Vcgua« voeft«

lid) von ben .Kauarirn, eine auffaUcnbe ÜNilberung. (f«

umgab midi ein neuer Gimmel." Tiefer $immel haudjtc

parabicfifdjc Vüfte, benn ba ba« %*arabie* t)od) lag, muffte

ba« Atiuu milber fein, ffiw ba« Älima nid)t glühenb

heife, wie man e« eigentlich, am Äquator erwarten foüte,

bann tonnten aud) bie Wenfchen (eine Wcgcr fein. Unb im

Crinotobrlta waren fte hellfarbig, freunblicf) gefinnt, jn>

gänglid), nid)t menfdjcnfdjeu. Ta« mufjtc von ber Wähe
be* Uarabicfc« herrühren. So fiimmtcn alfo alle phhff

falifdjeu flnforberungen jufammen unb halfen, biefe fUbnen

aber falfd)en Veb,rgebäube auftürmen, Wur ganj am Sd)luf$

birfer Tebultioncn (lingt ein Ion in bem Briefe be«

Alolitiitbu« an, ber jur &*abrb/it leiten tonnte. Slber biefem

Tone ging ber ßntbeder ber Letten Bell nid)t nad). (fr

meint nämlich, wenn ber erwähnte Älujj (ber Drino(o) nidjt

au« bem inbifd)en ^arabiefe, fonbern au* einem grofjen

Vanbe im Silben entfpringe, fo mtt$tt bod) bie gelehrte

Stfrlt böd)(id)ft bariibrr erftaunen, bajj e« nod) einen .Kontinent

gebe, von bem man bieder nid)t« gewußt habe. $ätte et

bod) bie iBclt mit einer fold)en Behauptung in Erftaunen

gefeßt, ber Erbteil hätte gewiß 10 Oaljrr fpäter nid)t ben
s
Ji amen be« Vefpucci , fonbern mit vielmehr Wedjt feinen

Miauten befommen. Slber wo fid) Molumbu« nidjt auf

Autoritäten berufen tonnte, wenn er Por foldjen neuen

Thatfodjcn ftanb, ba wagte er nid)t, ihnen geredjt ju werben.

Äaum hatte er bie Worbttlfte be* fQbameri(anifd)cn Scfl«

lanbr« erreidjt, fo zwangen itm Langel an Proviant, Sorge

um feine Kolonie unb ber bebenflidje ^nftanb feinet rtalvr»

jeuge grrabc norbwärt« auf ,*>aiti \u fteuern. 3t'ir er t)trr
i

alle« in ^(ufrurjr unb ^mictradft fanb, wie er mit falfdjen I

iDtitteln bie Crbnung heruiftcUcu fud)te, unb wie fid) in
|

fd)wieriger Vage jeigt, bafs er ber trotzigen Solbateüfa nid)t

gewad)fen, bag er jum Jpmfdjer nicht geboren mar, ba« foll

Ijier nidjt weiter «wfülirhdi bargetljan werben, .vsier be«

gann bie Veibendjeit für .Uolumbuc, $on Spanien würbe

auf bie Dielen -Klagen unb Perlcumberifeljen Berichte, bie
|

oon ber *Keuen Si*rlt einliefen, ein Stattl)alter in ber ^erfon

be« ftranci«<o be iBobabilla l(inUbergejd)idt , ber, »on ber

Äronc mit abfoluter ??ollmad)t oerfe^en, im ftugufi 1500

in ,»>.'.iti erfd)ien, gebieterifd) feine KJadjtbefugniffe jur

(Geltung bradjte, unb foruob,! ben i{ i-,efönig, al« feinen

trüber Xiego in Metten nad) (Suropa )urürffd)irftr. $a|
|

^obabida mit einem berartigen Vorgehen feine ^efugniffe !

ilberfdjritten blatte, war tlar; fobalb bie sBtajefläten baoon

erfuhren, beeilten fie r«r), tin foldje« 5<erfab,ren enrfdjieben

tu uu^bidigen. Molumbu« würbe mit ber gebllt)rlid)rn

flditung beljanbclt unb ihm fofort 200 Dutatrn gefanbt, ba*

mit er f[anb«geina^ reifen unb bei £>of erfdieinen tonne.

Xajj er — ed|t ttyeotralifd) — mit ben Ketten an ben

Stufen be« ?t)rone« crfd)ienen fei, ifl eine romantifaV ?lu«'

fd)mlirfung fpäterer >V»t; aber ba| ib,m bei ber «ubienj oor

innerer «ewegung bie SpradV oerfagte über bie angetane

Sd)inad), ba« ift wob.1 glaubhaft. Die 50laiefWten fudjten

ben gebeugten 'iDtaun, ber fo piel ju iljrem töub,me beigetragen

Ijatte, au«:ii)eid)ncn unb ju cntfd)äbigen in mand(er ^etieljung;

aber in einem ^trotte blieben fie, trot* ade« Trängen«,

unerbitilid); .Kolumbu« erlangte feine $)oi)eit«red)te al«

Jr3itetönig nid)t wieber. £oanbo ntufete junäd)ft ben parteii

fdjen ^obabilla erfetyen. Ta« ivar aud) eine 03enugtl)uung

für Molumbu«, unb wie bie -Kolonie fid) aUmät)lid) wieber

beruhigte, wagten aud) wieber mehr ttu«roanberung«(ufiige

fid) bem "JMeere anjupertrauen , unb in San Toniingo, wie

nun bie Neue ihklt ber 3njet £aiii Ijirfe, ihr («lud tu

fud)en. So gingen benn im Februar 1502 wieber 30Sd)iffe

mit 2500 9(u«wanberrrn hinüber.

Um biefelbe J-.-t, al« Moluutbu« feinen Stern in ber

•äieuen ©elt erbleichen jah,, war Sl'a«to ba Warna im Sep'
ternber 1499 oon feiner erften 8ab,rt nad) bem wahren

3nbien glüetlid) b^imgeferjrt. Ta« war ein neuer Ompul«

für .Kolumbus, fid), ba er bie Stattl)altrrfd)aft nidjt wieber

erlangen tonnte, nod) einmal ju einer ftafyrt )u erbieten,

bie it)n aud) bi« ;u jenem portugiefifd)en 3nbien fuhren

follte. 3njwifd)en waren aber aud) bnrd) feine früheren

Begleiter Vincent ^nej IJinjon unb £oieba, fowie burd)

ißefpucei grofee Streden be« ilibamerifanifd)en .Kontinent«"

enttjiiat morben. Ta« gab bem ^lanc be« 'Sbmiral« feine

d{id)tung. -IVit Pier Keinen ^abrtrugen von 50 bi«

70 Ton« unb mit 150 wn iBrfa^ung ging er unter

Begleitung feine« Bruber« Bartolomeo oon (iabir au« am
9. IKai 1502 jnm le^tenmale in See. n ;"W) reife im
Warnen ber ^eiligen Trinität unb b,offe auf Sieg," fdjrieb

im beginn leiner tvahrt an oen Spater l^orrtcio in

Sevilla, (fr flcuerte ben alten Aur« birrtt nad) San
Tomingo; er wollte fid) feiner Kolonie al« ftbmiral einer

ftlotiOe jeigen, aber ju feinem H um in er verwehrte itjm

Cvanbo bie l'anbung. '.Kadibem er einem vorau«gcfcb,enen

Sturm, in bem tup feiner Tarnung ein Teil brr tttd«

feb,renben fpamfdjen öloHe unb baranf fein 2LMberfad)er

BobabiQa untergegangen, glilcfiid) entronnen war, brad)

er am 14. 3nli Pon jpaiti auf, fteuertc an Afuba vorüber

auf yjutatan lo«, (am hm turrft mit einem ainerttanifd)en

Wultiivvolt, ben sDtai)a«, in Brrllt)rung, unb ging nun, ba

er fid) einbilbete, weiter fitblid) eine Meerenge ju finben,

am Weftabe von üRittetamcrita, gegen itMnh unb Strömung
antdmpfenb, mühevoll an ber Stufte von ^onbnra« nad)

Cjten, bi« er ba« Äap Gracias a Jio« erretd)te. (frf»

jenfeit« beruhigte fid) bie burd) beftänbige Tropengewitter

aufgeregte S-ee etwa«, batjer ber Warne jene« Vorgebirge«:

„(Sott fei Tiutt
" , womit er ben Tant für feine (frrettung

au«fpred)cn wollte. Tie Sdu'ffe Ijatteit furd)tbar gelitten.

So rüdte bie (fntb,D(lung ber fittfien nur mUb,fam weiter.

3n bet Wäb,e ber fKiitigen Stabt Wreötown erhielt bie

Deannfdiaft längere ftafi; bie Sd)iffc würben au«gebeffert,

bie Vorräte ergänjt. Tic 3lu«fagcn brr Onbianrr, bag

(9o(b in beu Vanbfd)aften gegen Süboften rcid)(id) grfunben

werbe, trieb ben (fntbeder am 5. Cftober weiter, unb balb

faf) er ju feinem (Entwürfen bie erften perlen von feinem

Wölbe, bie ein dnbianer, gleid)fam wie ein Sdjaufiüd, anf

ber 33ruft trug. Ta« war in brr Vanbfä)aft Marabaro

(ftarambaru). ,Tort erfuhr id),
u

erjählt ber ttbmiral,

Rvon ben Wolbminen in ber ^rooin) l^ianiba, bie id)

fud)te. ^wei dnbianer trugen mid) nad) .Knrambaui, wo
ba« $o(( nartt ging unb Wolbfd)inu(( am .fSalfe trug."

Tiefer «u«fprud) ift in jwiefadVr Jpinfid)t bead)ten«wert.

grften« fud)t Äolumbu« (Siamba unb glaubt fid) in beffen

9täb,e. Wan wirb biefe Vanbfdjaft auf ber «arte To«canelli«

finben. Warco Volo nennt un« ein Kdnigreidi biefe«

Warnen« in j£>intcrinbicn. .Kolumbu»' blieb alfo auf allen

Weifen in ben &*al)ne befangen, baft er fid) an ber Jeilfte

Elften« befinbe unb in biefem &*at)n ift er aud) geftorben.

4Rit Venu&ung eine« (leinen rtnad)roni«inii« (önnte man
alfo behaupten: «olumbu« würbe Seit feine« VYbcn« ent-

fd)ieben bagegen proteftiert Ijabcn, al« ber (Sntbeeter *meri(a«
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bcieidjnct ju werben. Xcr obige Safc an* bei« ©riefe be«

ttolmubu« eft nod) in einem anberu $nnftf bcad)tcn«rocrt.

G« iji in itructer >Vit, — man fann >»<>hl fagen, redjt un*

niHjerwcijf, — bic ^ragc aufgeworfen worben, ob Atolumbu«

auf feinen brei ober »icr Rubelen ba« jtcfilanb von Amerifa
|

wirflid) betreten habe, ©on ben beiben erftrn lirpebitioneu

tanit natürlich ni(t)t bie Webe fein, weil er auf biefen bei«

fteftlanb gor nid)t )U Wcfidjt befommen bat. Tie ftragc

ift bc«balb fo unnü(j, weil es einfad) unbenfbar tft, baß ein

(Sntberfer, beut c« nid(t um Aufnahme ber Mafienlinien, um
©ermeffungen unb lebiglid) fartograpbifdic Arbeiten ju tbun

war, fonbern ber nad) ichr materiellem Gewinn, nad) ben

cblen Schä&cn ber Tropcttionc jnd(te, nidit einmal felbft

ba« i'anb betreten haben, fonbern immer fein iyaljr^eug bc

wadit fjaben follte. $ier ftebt nun ganj unswetbeutig:

»i^wei Onbianer trugen niid) nad) Jtaawtani". iDos

indios mc levaron » Cararaburu , ndnnde l.i fiente

andu desnuda y al cuello eni espejo <ln oro.) Leiter*

bin an ber Sübgrrnjc be« beutigen Staate! tioftarica, an

ber infelreid)en ©at) von libiriqui, erbiclt er aud) bie erfte,

wenn aud) nod) bunfle Munbc, vom Wroßcn £;,ean, bic

Äunbe, bie il)n wieber in bem (Glauben beftärfte, woj.u

namentlid) bei wad)fenbe Wcidjtnm an Wölb beitrug, baß

er fid) am golbenen liberjone« bcfänbc, unb baß ba« jenfeitige

llfecr, in bem er eine Xurdjiahtt fudjte, ber Wolf Don

Bengalen (nad) moberncr ©eseiebnung) fein muffe. Xie
[

golbreid)e Wilfie bort erhalt nad) bem Onbiancrborfr ben

Hainen ©eragua, ein Warne, ber um fo beinerfen<fwcrter ift,
j

al« nad) ihm fid) &a« Wcfdjlcdit ber A>er:6ge »on ©eragua,
[

Wadjfommcn be« ßntbeefer«, nod) jrfet nennt. Atolumbu«

fd)cute l)ier aud) bie legten Atonfcqueui.cn feine« gcograpbifdicn

Irrtum« nid)t. ©Jar er, wie er glaubte, t)5d)ftcn« nod) sehn

Xagereifen »on ber üHünbiing be« Wange« entfernt, unb

war er, nad) ber Angabe aller feiner Autoritäten, am
golbenen (iberfonee wivflid) auf ber .fpalbfdjcibc be« Urb'

balle«, fjatte er bie (rrbc bereit« Ijolb umfcgclt, unb tonnte

man auf geraber ftabit »on Spanien in vier bi« frd|«

©?od)cn babin fommen, bann tonnte unmöglid) ber iSrbball I

einen fo bebeutenben Umfang befitycn, al« man bie« ju feiner

iVit allgemein annabm. irr wagte alfo nod) ben legten

2d)tußftein in feinen ©Jahnbau ju fct«cn unb erflärte in

feinem ©riefe von Oamaifa au« an bic fpanifdien üKajeftäten:

„Tie (Srbr ifi nid)t fo groß, al« man gcwöbnlid) annimmt".

Unter furdjtbaren Tropengewittern arbeitete fid) Molum=

bu« an ber i'anbcngc von Manama oftwärt«. Tic vom
©obnvurm angegriffenen 2d)iffe hielten fid) taum nod)

Uber ©Jaffcr, alle Augcnblirfc mußte er an bic .Üüftc jnrUcf I

unb 3u fi|lcht fud)en. linblid) würbe er nad) ©eragua

lurütfgetricbcn. Gin 2d)iff nad) beul anbern ging »er»

loren ober mußte prci«gcgcbcn werben. Tic ©erfuehe, fid) an !

beut Weftabc »on ©eragua fcftjufctjen , fd)eitertcn an bem

l)artnädigcn ©Mbcrfianbc ber Onbianer. Xa« erfte Sd)iff

verlor er bei ©eragua, al« er im April 1503 wieber oft'

wärt« ftrttcrtc, ba« jweitc muffte er bei ©uertobcllo laffen.

Xa »erfuditc er mit ben beiben legten vom Wolf »on

Xarien au« Oamaifa 511 erreichen, aber, au« bem .Wut«

getrieben, erreichte er juerft bie tlcinc ifanman=Onfcl fübltd)

von Äuba. ©on t)ier hoffte er, birett nad) ^vaiti ju ge»

langen, aber unter bem fdjlimmftcu Detter, in bem ba« eine

®d)iff brei Anter verlor, mußte er fid) nad) ^amaifa

wenben, unb bic elcnbcn ^abr^euge, in bereit 2d)iff«raum

ba«3Baffer immer Ijöbcr fücg, gerabenweg« auf ben Ztranb

laufen laffen, um nur ba« naeftr Vcben 311 retten. Ta« war

am 25. Ouni 1503 im $>afen von Santa Wloria, beut-

Jiitago nad) beut Qntbcrfcr l5riftobal«bud)t genannt. Xie

2d)iffe fanfen unb waten »etloten, ba« >*")ol; bieute tur

Anlage »on ©efeftigungen gegen unerwartetete Angriffe ber

Onbianer. 2o enbete bic ruhmreiche Arbeit be« (Sntbcrfcr«

nad) ©erlauf eine« Xctcnnium« mit einer grellen .«ata*

ftropbe. Xer öntbeder ber '.Neuen ifiklt lag mit beut Utcftc

feiner
s
l'(annfd)aft l)ilf«to<», fdjiiflirildjig am Stranbc einer

wilbcn OnfcL $um Wlürf lag biefe ja nid)t all;u weit von

feiner ^icbcrlafiung auf 2an Xomingo Tahiti muftte bie

Reibung gehen, um ben Abmiral unb feine Veute ;u retten,

bahin mufjte man wagen in einem offenen ©oote in fteuern.

Xiejen gefähvlidjcn Auftrag Übernahm ber getreue Xiego

Ü)iciibc-, unb führte ihn aud) beim jweiten ©crfudK gllldlid)

au«, inbem er ",wei Äanoe« für bic Seefahrt befonber« an««

fiattrte. tirft nad) Wonatcn fd)irfte Cvanbo, ber hinter ber

ganten 2d]iffbrud)«gefd)td)te eine Vift be« Äolumbu« »er<

mutete, um einen ©efud) unb Aufenthalt in ,v»aiti ;u erzwingen,

bie nötige .^ilfe, unb fo tonnte Molumbii« erft am 12. Sep-

tember 1504 feine le(jtc Midfebr nad) Europa antreten.

Auf fremben 2d)iffrn tchrte er h f»». f«n ganjc« We-

fd)waber war verloren gegangen. Atranf, elcnb, gebeugt an

.Wbrper unb Weift betrat er wieber ben ©oben Spanien«.

Äcin Dienfd) tliminerte ftd) mehr um ihn, man bemertte

feine Antunft taum. Xie alten ftreunbc, bic ftd) in ben

lagen be« Wlanje« an ihn httangebrängt hatten, fuehten

ihn nicht mehr auf, fic wanbten fid) »on ihm. ©etcr

^iartvr, ber ftd) sehn Oabre früher feiner ftrcunbfdjaft

rühmte, fpridjt von ber legten pfeife be« Wenuefen in feinen

©riefen nid)t mehr. Xie ,$auptgönncrin feine« Vcben«, bic

Äönigin Ofabclla, ftarb tnrj nad) feiner l'anbung am
2(i. November 1504. Gr hatte feine Wönner mehr am
.£>ofe; Äönig ,"vcrbinanb hatte fid) ber ganjen ojcantfdjen

Angelegenheit gegenüber ftet« flitjlcr gezeigt.

Ü)tan barf nid)t fagen, baß ber Abmiral in bttrftigen

©erl)ältniffen gelebt, ober baß er gebarbt hätte, ba« wäre

eine arge Übertreibung. Aber in Spanien Uberlebte et

feinen :Rubm »odftänoig, unb er fühlte fid) fo unfäglid)

verlaffcn. AI« er am 21. «iai 1500 ju ©aUabolib flarb,

würbe ba« lircigni« nid)t einmal in ber fleinen Stabt be«

mertt. Xa« tironieon bc ©aUabolib, ba« jene 3( 't aud)

umfaßt unb ade tleinfien ©ortommniffr, bie bem 2 labt

=

gefpräd) ;ui 'Jcahrung bienten, forgfältig erwähnt, fprid)t mit

feiner Silbe von bem Xobc be« iSntberferfl ber 9{euen S>elt.

©?ohl ihm, b«ß « b'f fdjlimmfle Äränfung, bie ein

Oahr nad) feinem lobe au«gefonnen wurbe, nid)t mehr

erlebte, bie .Vfränfung, baß nicht nad) bem fübnen Seemanne

Xon (Srifiöbal tioU'nt (benn fo nannte er ftd) in Spanien),

fonbern nad) einem fttorentiner M aufmanne, Amcrigo ^fpucei

bie sJJcue ©lclt ihren ^tarnen erhielt

!

2)can tun jnjar ©orfdjläge gemadjt, ben Wanten Amerifa

wieber ^tt befeitigen; aber alle barattf gerichteten ©läne

fmb vöüig au«ftd)t«lo«. Wad) biefer iWidjtung wirb ber

Wuhm bc« Irntbcrfcr« immer ben Abbruch empftnben. Xa«
gegen hat bic banfbarc Wadnuelt ben Warnen be« Aolumbu«

allein in Webäd)tni« unb (ihren gehalten, währenb von

einer %<opula'rttät bc« Warnen« ©cfpucci feine Webe fein

fann. Äolumbu« wirb fort unb fort al« ber ©?ol)ltl)äter

ber Sttenfdjbeit gefeiert werben, ber ihr ba« weitefle Selb

ber Arbeit unb wetteifernben Xhätigfeit gewonnen hat, bie

Wette 2i?clt, bie er nidjt bloß an Spanien, fonbern an ade

Icbcnbigträftigcn ©älter gegeben hat, ifi feit breihunbert

Oahrcu au« einem £>albfd|(ummcr ;u hifiorifdiem Vebcn

crwad)t unb wetteifert mit ber Alten ©Jelt auf allen We-

bieten be« mobernen Ahilturleben«. Unb wollen wir jum

Sdiluß ben ©lirf Von beut gefantten geifiigen Vcben auf

bie tlntwidclung unfrer geographifchtn it.Mffenfd)aften ;urüd«

wenben, fo müffett wir audi tjicr betonen, baß erft mit ber

lintberfung Amerifa«, erfi mit brm ©cfanntwerben aller

Öibleilc unb
l

Ü)ieere«räuiiie »on einer wiffcnfd)aftlid)cn tSrb«

(unbe in umfaffenbem Sinne bic Webe fein fann unb baß

bie fühne Ihnt be« Wenuefen ben Aii«aang«punft eine«

rafdjen Auffdjwungc« gebilbet hat.

^«au»jebti: Di. ». *n»t«c in QfMtaf, Ctojolttitrofet 27. XriitJ «on IJfUbttili Sit»n *nb «So h rt in «tJu:iW»fij.
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L

Tie erafte (9runb(age toon foiffrnfd)aftlia)cn Stob»
|
Stellung, ber 3?er»anbtfd)aft mit anberu Mafien, fowie ber

ad)tungcn über bie jTörprrbrjdyaffcn^rtt ber Onbcr ijt eine
|

genetifdjen SJqic^nngrtt ber einjclncu Untergruppen. 3tt

nod) febr ungenttgenbe; e* frf^lt nod) biel ju einer eingeben'
|

unfern turopäifdjen Sammlungen ijt ftbr roenig firfjnr«

btn Afcnntntä btr ttörpennettmale, btr antbropologifdjen "Jüiatrrial üorhanben, in inbifd|en ftlbft fojl gor nidjt« —

ftig. 1 unb 2. 3«u. Sepcba au* Xarjeelina. flellntr. "Moiiaolifcbe iHaife.

nnb babei banbelt e« fid| um bif Beurteilung einer Bölfcr»

gruppe oon meür al« 250 "Dtillionen Wenfdjcn. 2Sir

waren biüber bei ber 2pärlid)fcit Oon Sammlungtfmatcrial

faß nur auf bie Angaben früherer Sicifcnbcn angcu>icfcn.

Uber leiber ift mit biefen nidjt Diel anzufangen; fic finb fehr

unbeftimmt, oft untereinanber fehr abtoeidjenb, biäroeüen

©btu« LXI. Si. 2.

biametral rinanber gcgeuiiberftebeub. Tod ift nid)t anbei*

*,u erwarten, rllrjren fie bod) faft fiel? von nngefd|iilten 5Vob«

aerjtern ber. älknn man Wüten mit febr ftruppigem, «er»

nad)lafftgtem £taar begegnete, fo war man fofort geneigt,

fie äufjcrft niebrig ftetycnbcn Waffen zugehörig anjufchen,

fic für auftratoib K. ju galten. Tann aud) roirften oorge-
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fa|te ^Meinungen fd)äbigcnb mit, i. Sl*. bic stforficllung, bafj brachte bcr Ü^orfitjAibe brr Hoya! A«iatic Society of

in 3nbirn viel foflenannte« „arijdjcJ'
1

*lut cingebrungen llengal, §nx 0. ftanrer, bei jeinrr G^rjcUfdtaft brn Sfln«

fei ic. So brfinben wir un« in bciug auf bic Siaffcnfragc trag rin, bajj bic SKcgirrimg aitfqrforbrrt werben müßt, in

Onbtrn<< in großer Unfld)cr()ril unb Unflarljcit. Jtalfutta rinrn ctI|tto^rnphifd>rn .\<otta,«fe $11 Dcranftaltcn, auf

2d)on cor metjr als einem il'icrtcljab,rl)unbcrt (1865) roeld]em pflltid) burd) eine flutfftellimg alle SKaffen bet alten

ftig. 3 Mb 4. SButia Bant, Uni l'effa in *utan, 96 3abre. £agel8bner in Xariecling. Wongolifdte iKaffe.

Seit ju Icbtnbigcr sUnfdjauung grbradtt werben fotlten. Tie bie 3{ ö(fcr unb Waffen ib,rcr 3<crwaltung«l>c$irfc cinjiiliefern.

SRcgierung natjm bic SÄnrcgung auf unb r« würben rnnädjft 2old)e SPeridjtc liefen in groferr $nt)l ein au« i*rngalcn,

bic sBctförbrn burd) ganj 3nbicn anfgeferbert, SPcrid)tr Uber jjßatotShMm, Cube, bem i'uniab, ben 'Jcorbmcftproöinjcn,

ftig. 5 nnb ti. Iviniäo autf Subfdiin. Üiirma, 2<> ,"Wbr alt. Stuli. iMricgffgcfongcncr in 3Jlabra«.)

au« ben %<r5fibriit{<haftrn Combat) unb "JJiabra«. Atriltd) fprvorragrnb tliiitig grroefen war. 2o cntftanb Talton«

Hellten fid) bann ber SHueftltyrung ber ober einer innfaffenbrn I l>esciiptive Ktliuology of It. njrnl (1872), ein ifikrf reid)

rti)nograptjifd)rn s!(u«ftcUung fo grofje finanzielle 2d|wicrig an ctlmogravliifdier S'clctirung. %iturgciuii{j waren barin

feiten rntgcgrn, bajj man biefelbe fallen laffen »m^tr, aber mcljr bie fo;ial pfndjologifdjen ilvtrltfltniffr al« bic (oma
jene $rrid)tc würben bod(, fomeit fic wrnigftrn« sPengalcn tifd>n berlirffid)tigt

, 511 brren craftcr Einteilung eine

(unb Xffaffi] betrafen, ;ufammcnfaticnb »on (£ol lalton jpe-,iellerc il'orbilbung ber SPcobadjtcr abjolut rrforbrrlid)

bearbeitet, bcr fd]on bei brr Sammlung be« ^Material« ' grwefen wäre.
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"l'iii bcr S*cröffrittlid)ung von Talton« äilcrl fdjien t.v>

C*pu»rrnement bic Sad)c »orläufig für abflcfdjlot^cn ;u bc=

rrad)tcn. Grft 1881 würbe $>nx Herbert fielet), früh«

'Äjftftmt bc« Statiftifchrn Bureau« »ort Bengalen, fpätcr

Srfrrtär brim (^ouorrnement »on Bengalen, beauftragt, Dort

nritrni hat? 'iWatfriot für rinr mufaffenbere unb suglcid)

»ertieftcre Tarftrllung bcr ethnographischen unb phnfifd)--

antbropologifchen iJcrbä'ltniffc brr ^coöltcrung Bengalen«

\n jammtlit. Cr« würben inngebogen, bir wcfcntlich auf bcr

(%unblage brr Note» and QuMrtM (Anthrop. Institute

1874) ftanben, aber ben befonberen inbifdien i'nbältniffcn

angepafrt warnt, an riftrifttfbeamte, 3Riffionarr, (belehrte ?c.

»rrfanbt unb nicht weniger al« 10O ^crithtr tiefen auf

(^rttnb biefer fragen ein. Über bic 'r'lnSführung bcr

antbropologifrhen Beobachtungen fcfctc ftd) Wide« in S'cr-

binbttng mit ftlowcr, beut Tircftor bcr }<aturbiftorifrhcn

Departement« im Britifh'

SRufrum, unb mit Xopi«
aarb in ^ari«, mit beren

Beiftanb ein befonbere« cin=

gebenbe« 9)icfiung«fd)cnia

abgearbeitet roirrbe. Tie

i3rowm,ial '^Regierungen

{teilten bic tätigen 3nfhu-

tnente, 9n«lcn
*

fetbft übte

bic Irdjnif bcr SRcfjung

unb SVobadftnng einer Vln

$abl »on eingebornen Beob=

ad)tern ein unb fo Würben

mit bcr 3ru mt$x a^
GOOO 3nbi»ibuen antbro*

pomrtrtjd) aufgenommen,

bei weitem bie meiften »on

noei #iubu — unb einem

mohammebanijchcn [Beob»

atf)trr.

SRüJlett« SSrrf, ba« ff*

gebni« ficbenjäbrigcr rrnftcr

Arbeit, liegt jrfct in jwet

großen Bänbcn von mehr

al« 1200 Seiten Bor. ÜiMr

gehen hier nid)t auf bie cth ;

nograpbifche , fonbrrn nur

auf bie f omntiidjc Seite

bc« SHerfr« ein.

Xod Gnbrefullat bcr

mühevollen au«gcbchnten

Unterfudjung if), bafj wir

ti in Onbien, wenn wir

oon bent au«gefprorhcn frembartigen SRaffcnclemcnt bcr

mongolifchcn Bewohner ber Worboftgreni.cn abfrben, wcfciit«

lieh mit jwei ocrfducbcncn Waffen ui tbun haben.

Schon bie älteflcn Urfnnbcn, bie Serben, laffen einen

ffampf zweier »crfchicbeitcr ethnifdirr trlrmcntc erfrnnen,

einen Mampf, ber ju tiefgrrifenben fokalen C^egenfäV'en gc

führt hat- Tafe ober bieje fo;ialc Sonbcritng (bic Aiafte)

ynrna, b. h. ftarbc genannt wirb, ift bri,cichncnb bafitr, baft

urfprünglidi bcr C*rgenfaö ein folcbfr bc« Blute« war; c«

war bcr .fiampf einer eingewanderten, hellhäutigen mit einer

fdion anfafügen bunfclhäutigcn SRaffc. Tie ernften UxttP

fuehnngen ÜRi«lctt« beftätigen r>on naturwiffrnftbaftliihcr Seite

brr bic auf f)iftorifd)cr (^runblagr gewonnene flnjdHuumg.

l£« banbett ftd) banad) um iroci t^ritnbfonnen.

t, Ter „ar if die XopH«" ift <tu»ge^eid)net buret) einen

relatio langen Äopf (Xolidiocephalie), eine gerabe, fdmtalc

9caft, dohefl fd)ma(eiS C^cftctit, gut entwidelte Stint, rege!»

mäfjigc ^eftd)t^ügc. Ter («cfid)t<<winrrl ift grofj, ber

5ig. 7. Tacib 9?cbcmia.

32 3al)rc.

fBa^ß bod), oon 171,Gern bei ben SifhiS im ^nnjab bifl

)u 16f)^cm bei ben 4*rahtnancn ÜVrngalen*. Tn Äörper

ift woljl proportioniert, etjn fd)(ant alo breit, bic Hautfarbe

hcUbraun (fie Wirb Pon ben ottbertt fclbft torijenfarbig ge>

nannt).

2. Ter „brapibifd)r Üppu« u
3Ji«lrn« ift gefranjeidmet

burd) eine biefe, breite '.>( nfc mit einem Onber, ber an (^röfje nur

oon bem be<i i)(egcr« übertroffen wirb. Tn ,v>jrn*dwbcl ift

gleid)fall* lang (bolidjoccpbol), bn ÖVcftd)t*winfei nrrhiilt

niomäf?ig Hein, bic Vippen bief, ba« (Mefidjt breit, fleifct)ig,

bic CiVfidH^Uige mct)r unregelmäßig. Tabei ift bcr Äörpn<
bau tmteiietft unb häftig, bie Jttfrpcrlwhe beträgt im Turcb,--

fd)nitt nur l!>f>,2 bt» 162,1 cm. Sin« brr diaiaftm ftiid||t;n

llntrrfcb,ribungi>meT(ma(e ift bad S^rtja'ltnis oon 9(afcnbrcitc

•,iiv ^eafcnlfinge (bcr ^tafalinbcr). lopinarb bot bie« Verhält«

ni« bei ben mobemrn ^arifrrn an Vebenben glcid) G9,4 ^roj.

gefunbnt: ber 9(afalinber

betragt nun bei bert arifd)en

SiCh« int ^unjab 68,8, bei

ben arifdpn ^rabmanen
unb Aanaftb« Bengalen«

70,1. ©cid) weiter llnter«

fdiirb hier bie tjcllc unb

buttfle iRaffe 3nbicn« trennt,

jeigt ber tRafnlinber oon

94,S, burd) welchen ein

cntfd)iebcn nid)t arifdfer

Xraoibaftamm in Bengalen

gefenn^cid)net ift.

Tie SNaffcngrgenfäbc unb

ihre SlbfUtfungen oonWifd)«

formen gehen bio ju einem

gewiffen (Mrabc paraQrl mit

ber lojiaten (Äaften») Sttl»

lung bcr einzelnen Gruppen,

in ber SJcife, bafj ein flet»

nercr 9iafeninber bie höbe
ren Äaften, ein grölner

Onber (b. h. bic breitere

")la\t) bie nieberen Äaften

(enn^eidinet. nü?enn wir

eine Utcibe »on Äaften in

Bengalen, iöebar ober ben

:Rorbwcftprooinirn nehmen

unb fie nach ihrem Turdv
fdinitt« =

sJ<afcninber in bcr

ifikifc gruppieren, bafj bic

•Wiifte mit bcr fd)ma(ften

9tafe obenan, bic mit bcr

breiteften 'Jiafe ju unterft 511 ftrbcn fommt, fo pnbet man,

bafj bie iReiljc wefentlid) mit bcr fo;ia(en ÜRangorbnung

libncinftimmt." Slm tiefften flehen fo bie breitnofigen, gar

nid)t in bir ftaftenorbming eingefügten (outcn»t) ilto[t unb

anbre ^ergftämme; bann fommrn bie nieberftrn Äaften, bie

Ateifch »on gefallenem ^ich effen, bie Peberarbeiter jc.; weiter

in auffteigenber l'iuic bie J\ifd)crfaftrn , gewiffr Birten»

fafien, lanbbaucnbe finrmi«, hanbeltveibcnbe Ühatric« unb

bie i^abhan« (Ö^runbbrfi&cr), bi« hinauf ju ben am oün'

b,bdiften rangirreitben ^rahmanrn. Wan fann fagrn, ^bafj

bie fosiale Stellung eine« s]D<enfd)rn im nmgefehrten 3<n»

hältni« \n feiner 'Jiafenbreite ftebt". ?lttd) in anbern fokalen

StobätfnifKtt mad)t ftd) ber Unterfehtrb brr Äaffc beutlid)

bemerllidi. Xie breiteften 9iafcii ftnbet man bei folebrn,

beren Ramiliengruppen nod) „totemifd)" finb, b. h- burd)

beilig gehaltene 2ine beicid)net werben, höhere fokale Snt<

wiefelungen finb biejenigen, beren framiliengruppcn fid) nad)

Xbrfrrn, 3?rjir(en ober Tanten »on ^«iuptlingen benennen —

Sdjwarjer 3»be au« (£od)in,

8»
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bei ihnen ift b« ^cafrmnbff Htin«, bit $la\t fdjmalcr. Bei

fern arifdpn Mafien mit btn fd)nialftrn Dcaftn aber werben

bie ftamilirn nad) ,£>tt(tgtn ob« Heroen benannt.

9ii«lrt)9 Unt«fud)iingcn geben im« jum rrftrnmalr

rraftt, auf ftbr umfafftnbtn ^nbimbtialaufnahmcn ruljcnbr

SRtfultatt. 8b« man mufe babti im Slugc behalten , baft

fw nur bic Änthropotogit eine» Teilt« ton 3nbicn,

SÖcngaltn« unb einig« junadijt angTcnjrnben ^rorin^cn

brbanbcln, in welchen, wie ti feheint, bif gefeUfdjaftlidK

unb antbropologifd)e ISntwirfelitng fo gleichmäßig oor ftd)

gegangen ift, bafj eine anffaücnbc fiongrucn$ von fojialm

unb fomatifdjen Tingen ftd) jtigt. ©cf)t man nad) brm

2 üben Onbitnfl, fo

finbet man oft red)t

bebeutmbc Onfon«

gruenjen. Slud) bi«

nehmen itfrabmanen

bie hfdu'tf geffO'

fd)aftlid)t Stellung

ein, ab« oft genug

finbet man gan;e

:Prabmanrngriippcn,

bie fo bunfel finb unb

fo breite 9cafcn haben,

wie nur irgenb eine

ber nieberftrn ftafien

ober ber fafttnloftn

SJtrgftämmr. $\n
btdt fid) Äafte unb

Waffc bei Weitem nidit

in bem Ufafje, wie

c? in irJcngalen ber

faü ;u fein febeint.

SSJir w ollen terfurbrn,

hier in einfachen Uni

riflen ein gebrängtrfl

SMlb b« flntbropo'

togie Onbicn? *,u ent-

werfen.

i*on oornhtrrin

feilte man erwarten,

ein febr bunte* ö*t»

menge brr torfdiic«

benften Siaffenfor-

meu in 3nbicn 511

finben. BUH man
bebenft, in wie hohem

t^rabe Onbien
, fo

weit wir feine @t»

jd)id|tr jurüdoevfol»

gtn fönnrn, ba« $id
oon S?8tf«ben)egun=

gen nidjtinbifd)« Waffen gtwtfcn ift, fo wirb man geneigt

lein, att}uneb,mrn, bafj bort wenig homogene antbropologifdjc

^«fjättniffc ftd) finben werben. Um nur ein Scifpicl hetnov

t,uhcbcn, fo haben im 3)iittclalt« mongolifd)c Siaifcr ein

machtvolle« Sfeidi in «'forbinbirn grgrünbet, ba« eine längere

'lieihe oon 3ab,rt)unbrrtrn l)inburd) Mühte unb jeitroeife mehr

alfl bie Hälfte ber ganjen .^albinfel unt« i|rem Sjcptcr

Derrinigte. Sie waren in wiebr. holten (iinfäücn mit ihren

irupprn mongolifd)cr Wafft eingrbningen — unb bod) fann

man, fo weit bit H«rfd)aft b« 9)logul« oon Tclht unb Slgra

rtiditc, je)jt (aum nod) eine Spur b« fo d)ara(t«iftifd)rn

unb trid)t :u «Tennenben pht)fiognomifd)tn SJicrfmalc

mongolifd)« Waffe nadjwcifcn. 3jJ&gen aud) birft 3Rogu(«

faifer fetbft mit jur ÄuSrottung mongolifd)er demente bei«

getragen haben, inbem ftr ganj fo, wie nod) in unferm

3rtg. 8. SDJoftS Elia?, weißer ^nbe au* dodjin, 50 Jtol". Äaufmann.

3ahrhunb«t bic 5Dcamclufcn in flgnptcn, bie 3anirfd>arrn

in ber Xürfci bingefd)lad)trt würben, ihre Übermütig gc
worbenen Trappen beamirrrn liefern, bie £>aiiptarorit bei

biefem ^luffdjeibungffprojefj be* .vvembnrtigrn Iriftete wohl

bit 9iotur felbfi, bie ben auf ben jcniralrn H°d)lanben

Slftend tiiiwanbernben i'eongolnt fo burdjauä »«fdjiebene

Vcbfit^bebingungrn barbot, bafj bie an bie fefjr eigenartigen

S<«t)ältniffe ber nbrblidjen ©Uften unb 2trppen nngepafjtrn

(Vremben in brr unter gan) anb«n flimattfd)rn K. ~i*e

btniiungen geftellten liefebene btd Onbu* unb t*angt4

fdinell bat)infd)wanben.

%«t Onnerc 3nbien» jeigt ttn9 eint t>nt)ä(tnteniäf}ig

gro§r Homogenität

fein« Äaffrn. Än»
brr« aber oerbätt t$

ftd) an feinen rKän =

brrn. üt i«äffe befl

Himalaja finb für

fctnbtid)e $mt abfo«

(ut, bit b« (ilblid)cn

(^rrn^gtbirge oon

ffffam wtntgfitnS

nur feb,r fdjwer Ober«

fd)reitbar, abtr tine

ftf(r langfamt Inrd)=

ftrfnung mongolt'

fd)er liiad)barbftöb

trrung finbet bod)

fiatt, unb fo ftnbrn

wir "Jicpal, Sittirn,

»ffam trfüDt mit

•A'te nfdicn mehr ob«
wtnign rtin« mon«

golifd)tr Wafft mit

ihren d)araft«ifri'

fd)tn W«fmaItH.
•AV:t frfprfn Vinic

fdjntibtt tb^r (*tbiet

Oon brm b« inbifdjen

Waffenab; eintrbrri»

t«rn S(u?be1)nung

oon ?*«mifd)ungrn

fteben bie fiaften«

anfd)auungrn bn
Htnbnd in hohem

OHabc im 3Btgc.

(toan^ onbtr* af«

b« 'Jiovben unb ber

Worbofirn fte!;tn bic

V II Meli ber 9«Ü>
rung unb ber Orin

wanberung fremb«

Waffen offen; aud) finb t)ier bie flimattfdjen Scrb^Slfnifft

btnjtnigtn, unter weld)cn anbrt Äüfttnoblfer bc« inbifdjen

Ojcan» leben, weit ähnlicher. Tcffbnlb finben wir hier auch

eine orrbältniMnäfiig viel grögrrr ^rimifchung frembrn iM'uti

^

al& im Onntrn. 8n b« (Soromanbclfuflc unb in ^etjlon

finb ben einbcimifdjtn Wafftn htntcrinbtfd)c unb malaiifcrjt

Wcrfmale, wenn aud) nur in geringem Umfange, inftltrirt:

man erfrnnt ba6 frembc (itement an bem (Uq«en, runben

Sd)äbel, bem mehr prognathtn grofjen 9Kunbe, b« ?s\a&,<

gefiditigfeit, bem ftrafferen fdiwarjtn §aar. Bif b« aBcfi-

feite bagegtn hat uiebr b« S'erfcljr mit ^trfien, Arabien unb

Slfrifa feine Spuren bint«Iafftn. 3n btn SÖtftgbate btgtg«

net man ein-, einen Onbioibttcn, beren ftärf« fraufe* $nar,

beren bcfonbtr? bunfle Hautfarbt in 4<«binbung mit b«
ftarfrn 'JJrognatijir, ber grofjcn S0^«' unb &icf«cnfwidthrag,
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1 % rätfiK

bie allgemein bort geltcnbe Annahme ;u betätigen fdirirtt,

baft man c« tjter mit ben sJ2ad)(ommcn unb lVifd)lingrn cnt<

taufeno: 9icgtrffta»>rn

oboOuineo> oboGongo'
folbatrn (£ioüä'nbcr unb

"}?orrugiefen) ju tljun

habe, bie fid) Si?eibo au«

bot eingebornrn Stäm»
mm genommen hätten.

'Hui i[ t abiru unb bnr Sic
phratniebrrtina. flammen

mohl nrcifstenteilcbie fpc

}ift((f| fonitifd)en fttlge,

bie man f
o oft an brn ~iV

»obnem bor SBtfNüftc

antrifft; fompafte fniti-

tifdK Grinwanborimgcn

haben im Werben in ber

Umgebung von Combat)

unb im Silben in (iod)in

jum Taffin grfd)toffener

jtibifd)cr Wrupprn t/p

führt. 9?iTgenbfl finb

bie 3uben Onbiot« fo

jufammengebreingt , mir

bie meinen unb fdisuar

jrn Guben von (Sodnn.

Grjiere, nad) ihrer rige=

tun Xrabition bireft nad)

ber 3erflcirung be*

lempelfl oonOcrufalrm

burd) Titu« nad) ber

üNalabarfüftc au«ge=

manbort, h aben, fo lange

fw bort roobnen, fort«

mäbrenb frifchcii euro=

päifd)cn unb ncvberafia
-

tifrfiot 3ui.ug ohaftrn;

id> fonnte in ber gan;en

toeißrn Oubrnfofonic

ii oeh in? nid)t eine rinjige

Familie aufftnben, bie

aud) nur lvoci öotr»

rationrn weit inrurf»

retd)te, ohne bafj eine«

ihrer ÜWitgfieber nid|t

ein von auftrn ber eingr»

loanboto fpanifdio,

polnifd)«, boQfinbifdjfr,

förifdia k. ftubr gr-

roefen märe. Tie $aut»

farb> ber f©genannten

meinen Oubcn ift gan^

mrift, beut an bie bunfte

Hautfarbe boSllbinbio

geroBbnten Äuge rrfchri»

neu fte fogar oft Uber'

trieben, franfbaft weift;

bie befonboot .ftörper«

mcrfmaie br« Semiten

finb bei ihnen in fo

intrnfiwm SJcafje ver»

einigt, mie nur bei

irgrnb einer (Gruppe Don

3üben in •Europa.

KSHeichfafl« ftarl femitifd) burtfifeljt finb bie von ben

weiften Oubot al« niebere Äaftc angrferjenen, wotig geadjteten

iJig. 9 unb 10. UJübcna, loba au« luullunbamaub SHilgiri, 25 3atjrc,

„fdwoarjen 3uben
u

lSod)in«, mahrfchönlid) bie Wadjfommen
ber urfprünglid) ben rcrijjen Ouben lugefaQrnen Sänberei»

fftaven, bie jn Oubrn

grmad)t mürben unb

boren X8d)tern bie

tveigot OubenjUnglinge

etroa« weniger Ü'erad)'

tung entgegengebracht \n

^aben fd)dmn aio ifn-rn

männtid)eu 3)Iitgliebern.

So firt)t man, u>äb,rcnb

mohl bie
4
.V(ehv;nhl bo:>

fclbrn bie 9Krrfmale ber

buuflern 9iaffc Sllb«

inbien« befi^t, bod) oft

genug bei gan) bunfier

£>aut bie ganj befonbr>

ren formen am äuge,
v
J(a(e unb 3Jiunb, toe(d)c

fofort bie $)rimifd)ung

femitifdjfn iSlutee vre

raten.

fn
|

'im hat gU-idif all«

mit ganjen& olonicen ;ut

^etölferung be« meft=

lidjen Onbioi« beige»

ftotert. On ^ombau
bilbrn bie frufranbrten>

ben ^arfi* einen anfeb,n»

(id)cn, unb tug(eid) megrn

ifjre« Irleifje« unb CSrn-

fte*, if)ro 6hjl'd]fcit unb

ihrer faufmänntfd}en

Einlagen ben niohl*

habcnbften leil ber Wt>

Dölfcrung. lr« laffen fid)

untn ben i<arfi« leicht

)n>ei Xfyprn h^au«ftn>

ben: beibc finb fnv;

föcfig , Don mittlerer

Statur, von jiemlid)

heller $>autfarbe. ?lber

ber eine Jnpu« fjat eine

brfouber« fräftig ent«

nudelte rlblonafc, ein

hohe«, f di male«, feine«

i^cftehUeineflugenlibo,

einen fleinen QHunb mit

fdimalen l'ippen, fräftig

vortretenbr« Äinn, ftar»

fen i^artwuch«; bor

anbre Itipu« ift mehr

breitgefiditig, ber untere

C^rfid|tfftril otnblidi, bie
k
Jcaff plumper, breito,

bie Vibrr unb Vipprn

bider, ber 33ort fpär«

'.idtcr. C^anj gouöhnlid)

ift bie i'ljiifionnoniie bei

biefem lt)pu« au«gr>

fprochen fouitifd), an bie

alten affnrifchen ®p
fidjter auf ben Trnf*

malern Pon \\ ' n i V eh unb

93abt)lon crinnernb. C«
fprid)t atlr« baflir, ba^ wir rfl bei beut erfteren biefer beiben

*t>arfi iimvn mit brn Wad)fommrn ber au« ben {>o<hlanbrn
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äftcn« bcrabgcroanbcrtcn Slricr, bei bot anbetn mit Wach/

(ommen Bon 'Jlffuro » 5*abn.lonicrn ju tb,un b,abtn.

Tic Ictjtbefprodjcncti ii'ölfcrcuuppen fmb cntfd)icbcn cvft

in »crbältnitfmäfsig nruer iVit, bic 1*erfcr erfi nad) bem

7. 3al)rbunbert unfrer ^citrcdwnng, bir Düben ein paar

Oabrhunbcrtc früher nad) Dnbicn cingeroanbert. Slber c*

ift fcl>r wabrfdietnlid), bafe Semiten aud) fd)on früher Bc-

Vehlingen mit ber inbifdien BcBölfcrung hatten. ii>cnn

man an brr ih.lcftffifte, Ernten mit inbegriffen, gar nidit fo

fetten Eingebaute mit gan; femitiirften öligen, Wafc, l'Junb

antrifft, fo fann man babei an brn Bcrlcbr mit arabifebot

.fränblcrn in t>rrdältnt^mäi;tfl fpätrr iV«t benfen. Slbcr

audi im 3mm Subita* , ja unter ben Bergftämmcn, bic

wohl am ;äbcftcn brn inbifdien llrttipu« fcftgrt)cilten haben,

treten bie fo diarn ftcr
i
fi tf dien fcmitifd)rn 3)(crfmalc oft gan;

fd)lagcnb bcr»or. <3W, befonber* ftart gilt ba* »on mandfen

DnbiBibiien ber bie Wilgirtbcrgc bemobnenben Toba« : einzelne

»on ihnen mürbe man fofort für bie unBcrfälfditcften, fon-

Hrntriertcften Düben halten, roenn nidjt itjrc näd)ftcn SMttt*"

nerwanbten and) nidit eine Spur »on iilbifchen (fyftd)t*>

Jllgen befäfecn. Etwa* weniger ftarf *cigt fid] biefelbe

Erfcbeinung bei ben ebcttfall« auf ben Wilgiri« lebcnben

Sota«, nod) weniger beutlid) unb häufig bei ben fleincn

bunflen Bergftämiiint bc* füblidjcn 3nbiöi*.

erra mabre bei Sur.

Seit Sa*co ba (*ama in Onbien lanbete, ift beffen

Bc»blfrrung befonber« an ber atVftfiijte in hohem ftrabe

ber Bcrmtfdning mit Europäern an«gcfct}t gewefen, inerft

mit "i
lortugiefen , bann mit £>ollänbern, luletjt ooqngADeife

mit Englä'nbern. Tie Wadifommrn ber Bortugicfen ftnb

iticiften« auffallenb btinlcl unb man bot bnran« auf eine

Umwanblnng ber Waffe burd) ba« Klima fdjliefecn wollen;

jebod) banbelt ro fid) hier augcnfdietnlid) um Wadvfommen

»on urfprünglid)cn *Wiid)(ingcn , bie burd) weitere Ber»

mifdiung mit bunflrn Eingebornen allmählich, immer mehr

bie ivarbe ber (enteren angenommen haben, Sind) mag
mancher Stammbaum eine« foldien fogenannten fdnvanen

Bortugiefen jitte^t wobt nid»t auf einen Europäer frlbft,

fonbrrn nnr auf ben Jd)wciryn Sflaocn eine« folgen jitrUrf^

jufubrcn fein, ber ben («tauben unb ben Warnen feine«

>>errtt angenommen bitte.

Tie au« ber Berbinbung Bon .fSoQänbrrn (aud) »Vraw=

j,ofen unb Enginnbern) mit eingebornen ÜLVibern hcrBor«

gegangenen DJifdtlinge , bie fogenannten Bürgt)«* ober

Ettrafier, ftnb im gan*,en ein fehtafic«, unfräftige« EWd>lctbt,

fiftpetlid) wenig lciftung«fäbig, geiftig nid)t b<t«orragenb,

weber von ben Eingebornen nod) Bon ben Europäern geaditrt.

Sörpcrtid) ftetlen fic eine Bereinigung ber y)<crfmalr i^rer

|

»äterlidjcn unb ntütterlidjcn Stammelte™ bar.

Sie Sierra ma&re 6 c 1 Sur.
£ine orograprjifcbe Stubic aus JITerifo von pt}. £e^J(tt

Tie Sierra mabre bei Sur, ober beutfd) ba-; füblidje

•tanptgebirge '), beifit berieniae Teil ber merifanifeben 9lnben,

weldjer M läng«: ber Sübtüfte am Stillen Cjean binjiebt;

unb jnwr ba beninnenb, wo ber ^lo&ftroin (SRio bc laö SSallaS),

feine bifberige weft liebe Wicbtung Berlaffenb, fuli nacb Silben

Wenbet, begleitet bad ©ebirge ben IL'auf bei eben genannten

^luffeä, ber ti nad) Horben }ti Bont Mittelgebirge (Sierra

mabre bei (Scntroi trennt, in einer burebfcbnittlidien ftniiuii

bbbe, bie aröficr ift al>? bie bti $)od)Ianbe@ uon Stuabuae.

bi« jum SDieribian oon Weyilo (!>«)°7'8" meftl. Bon öreen=

wtdi); oetflad)t tut. Bon Ijier oftwh'n-.', gan) admäbtid) unb

oerläuft enblid) auf ber Saubenge oon Tcbuantepec ju einer

fcbmalen >Mi
:
iflfritc Bon famu 200 m -Volit* bie nur nod) bie

iHidjtung ber fonft fo mäebttgen 9lnben anbentet. S^cftlieb

Bom unteren Saufe bei Jvlofiftrome« bilben bie flacbcn, Silba

er) unb aud) etwa« @olb fübtenben Würfen bc$ @ebirgö-

Ianbe§ »on doaleoman ba^ 3?crbinbung?fllicb mit bem Süulfan

gebirge »on Golima, ba* Bon jenem burd) ben tibab'Wtina

gcjd)tcbcn ift, wäbreub t$ nSrbltd) butds ben Sanltagofluf;

Born weit Ii eben £>auptgebirge (Sierra mabre oee ibentat) ge-

trennt wirb. Ta? nörbliebe Ufer bev 5l"feftromc^ begleitet

ein äuf>erft intereffanter ©ebirgfjug, ber bem ^luffe parallel

lauft unb ald ein Übergang^glieb jwiidjen Süb- unb «Wittel

gebirge, aud) al$ füblidjer ^aug be* lederen angefeben werben

fann; feine Jeammböbe ift etwav geringer als bie ber gegen

Überliegenben Seite bc* Siibgebirgefl , aber gröjjer al« ba«

junätbft babinter liegenbe ^ocfclanb Bon «Wicboaean. Äuf
leitterem, unb ftreng geuommen nid»t sunt Slibgebirge gebürig,

Tafe „madre" in Serbinbunß mit Suliflantieert unb
bir|en ebne 3?inbenlirb nad)fift»cn6 fcnupt oBer Slamm bebeutet,

etweift jebc& |pant|a)e Vefiton. ißjenn ttolitem SKciicnbe Her-

)öd)t b»ben, „Sierm rnaelt-p" als „Webttae ber Wutter «ottcS*

ju «berietjen, fo läuft ba% cbenjotrobt bem Ut'ötterbuebe als

ber tnerifanilapfircblidicn «u5brue!Enieiie juwiber; man würbe
bflS SBort rnndre Bon ber «Diutter tftottr« nie ebne bn« SPor-

»ort ,.Sant8* ( ober bem äufaij „flr dios" ßclirauetifti.

finbet ftdi ber Bulfan 3oruüo unb bie SomitoS (ftefre Stier-

o. ^umbolbt« fio<<ino« IV, 338 flg.); »ercinjelt ftebcnbe,

5 bi? 60 iu bobe , gans fpib/ unb frcilc Segel , bie bewatbd

ober fabl , aber oben nie aufgebrochen ftnb ; wie aud) brei

oon ben fünf Erhebungen, tnelcbc ben Sultan ^orullo bilben,

oben geftbloffen ftnb unb ein baumbewaibiene* Tafellanb

bilben.

3ft nun aud) Bom allgemeinen Stanbpunttc au« ba«

Sübgebirge nur ein ©lieb ber ungebeuren Snbeufette, fo ift

e? bodi, in ben oben bejeidmeten ?lbgrcnpngen für fid) allein

betrachte« , redjt eigentlich ein SWaffengebirge ; unb ba« gilt

beionber«, wenn wir ba« £»oeblanb ftwifchen bem jweiteu

örabe öftltch unb eierten ©rabc weftlid) »on QRertfo in«

Singe fallen, ba« iu »ier, beutlieb au«gefprocbenen Terraffrn

»om Worben nach Silben, »om ^loftftrome jtmt Stillen

Wettt abfallt, unb ba« eine »ilu«bebnung bat, gröfjer al«

bie Schwei) mit 2irol unb Vorarlberg

76000qkm, wooon faft auf bie

unb Coraca tommeu, wä'hrenb bie übrigen V'o ben Staat

(Suerrero bilben.

Tcm Sloüftrome in faft allen feinen Sicgungen fid) an

febmiegeub, finben wir im Worben «oei parallele ftetten, bie

bäebften bc* ganjen ©ebirge*, bie ein -tiocblanb )wifd»cn fid)

einfebliejien . auf betn fid) im ©eften bie (Mipfel ber Tenta-

cion, im Cften ber Toro erbeben; im Sübcn bilbd eint

300 bi« 500 tn bobe Seite bot meift fehr (teilen Jlbfad }um
Weerc ; unb swtfeben biefer unb bem »orgeuannten, in nabeftu

gleichen 9lbftätibeu utttereiuanber, wie nom Ojeane, fönnen

jwei weitere ^arallelfetten untcrfd)ieben Werben, bereu jebe

ilire bodiftc Erhebung jtentlich genau auf bem Weribian »on

?lcapuleo, fübwcfllid) Bom loro bat ; bie nörbliebere betfelben

ift bie iörea, bie fiibltcberen , juuächft bem 9Heert gelegenen,

heifjen bie Sopfe Bon Eopuca.

!8om SSeften beginnenb, fteigt ba« ^ocblatib swifeben ben

erwähnten nürblicbften t>aupttctten »on einer geringen .ftäbe

fehr idjnell ju bett Oiipfelu ber leutacion an, ljat iwtjehen
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yt). 2t$jen: $ie Sierra mabre bei 6ur.

biefen nnb bem loro eine burebjcbnirtlicbe $öbe oon 3000 m,
bagcgen äftlicb oon legerem biü nach Gbtlapa hWtften*

2000 m iinb »erftodjt fid) bemn in Oaraca mehr nnb mehr.

XU merifaniftben (Seograpben beziffern bit $äb/ bei Xeuta'

ciou ju 3700 m. bit be» loro $u 3500 m. 04 bemerfe,

baß idj im Saunar unb »yebruar 1884 bic beiben §oben
mit Schnee bebedt (ab, wäbrenb ber 4150m bobt Sjnäco

bei Merifo febneefret war obue bomit beroeifeu ju rootleit,

baß bie erstgenannten §öben bit bebeiitcuberen (ein mieten.

Denn on bet fiüfte be$ Stillen Dieanö fallen (b. b. nur

im mittleren Amerila, etwa »on Majatlan fübtoärtt! bis

(Kuauaquil) im 3<muar nnb Februar nid)t feiten ftarfe,

feuchte Webfrfchlägr, bie fidj felbfroerftäublieb auf ben größten

$öbcn al4 Schnee nieberlegen, wäbrenb im Mittelgebirge

Stegen in jenen Monaten ju ben äußtrften Seltenheiten ge-

bärt, »ns? bem gleichen ©ruubc erfärt e« fid) leicht, baft

ber Scbneeberg Don Gollma';, beffen GJipfel bie ©renjt be«

eroigen Schnee* fieber nicht erreicht, beunod) faft immer mit

uiel Schnee bebedt ift, mähreub bie boberen (Sipfel bei

Merifo, $ueb(a unb 3alapa, j. ©. ber Sliucko, bie Malinche

uub ben SJaubcarapatepetl (Cofre de Perote) febueefrei

finb. (Sine ©efteigung ber Xeniaciou fd)eint ttodj nicht

an0f|efflt>Tt )u fein; wenigften« oerfidjerte mid) ber ©efiber

be« tlcinen ScTamlaben« in ilacotepee — bem uäcbften unb

»iettetefat einjigen Crte am ftuße ber Icntacion, nämlich

itoei Xagereifen Don berfelben entferut— baft in feiner (Sebeuf-

Wtt (1884 feit 35 3abren) niemanb ben ©erfueb gemacht

babe, biefe fingeren SeMmafien jn erklimmen.

9Jidjt ein einziger ©ach nimmt feinen Sauf in ber

fiängSritbtung ber genannten ^araUelfetteu; nicht ein einjige«

ÜBaffer burtbbriebt bie beiben böefaften berfelben. Die roenigen

Duellen, welche am §ange ber nörblicberrn entfpringen,

eilen in lut\rtn Saufe beut Jtofsftrome ju; bie Dom §ange

ber (üblicheren $auprtctten burebbreeben bic bem Oneane

näher gelegenen 3U0C <> ungemein Wilbcu Ibälem, bie

ebenfo toftlirbt Ianbjd>afllirf)« ©über, nie fcfareeflid>e SBege

bieten. <5« ift ebaraftrriftifd) für bie nad) Süben gebenben

Slüffe, baß faft aüe niebt birett in ba« Stille Meer münben,

fonbem in längs ber fiüfte liegenben Sanbfecn (Sagunen), bie

entweber gar feine, ober nur eine febr Derftedte unb für

Schiffe unpaffierbare ©erbinbung mit bem Meere baben.

Die oberen Saufe Dieler »}lüffe ( wie j. 93. be« ©apagono

unb be« golotla, finb oon Stalffteiitfelfrn begleitet, in beren

fleilrn, unjngänglitbeu ©3änben man Dielfad) bie Eingänge

oon $öbten bemerlt, »ou benen wob' »od) nidjt eine burd)

(Europäer befuebt ift. Die größte $>öble Merifo« unb, fo

Diel mir befannt ift, eine ber größten ber SESelt, gehört nidjt

bem Subgebtrge, fonbern bem mebrfacb genannten ©erbiubuugä--

gliebe berfelben mit bem Mittelgebirge an nnb liegt jiemlid)

genau auf bem Mcribian Don Merifo unb 18" 30' 9Jorb.

Sie ift nad) bem Beinen Crte üacabuamil»o *) benannt unb

brftebt au« einer oberen, pgauglicbeu unb einer unteren,

utmiganglidKn $)8fale. Severe, burd) Wel(be bie <^(üffe oon

leuancingo uub rlmacufaque unterivbijcb binbnrdj ftiefseu, ift

Hkm lang; bie gröjjte bn brei ^tauutabteiluugen ber oberen

') 3n Subaä (SengroDb'e unb tltlnS wirb bie 08l>e b<i

SdjneebeigeS (5leoabo Don (foliraa) ju 2871 m, bie b«« Siilton»
oon flfolinio ju 2802 m angegeben. Xa« *erb6llni» jn>ii<t)tii

Den beiben Angaben ift fiajee »ura)au« faltet) . ba ber tlugen

ftbein erweift, Bafe erfterer um bunBerte oon «etern beb« ift,

als »er unmittelbar baneben liegenbe, juin gleia>en Slode
geborenbe »uttan. 9ladj meinem lajcbenflneroiBbaroinetet

nutbe ber Gajneeberg 4i«0 m boa) fein ; Die /&bbe bes «ultuiis

f(bal|<e id) ju 3öOUm, tarn aber blas bit ju »40Ura entDor,

ba 10) ben Ütanb be« bamaU Ibattgen fitaterS nid)t ganj et

teilen tonnte.

*) öine ausjflbtlidje %cfd)reibung biefer ungemein tnler-

eflanten ß»ble \)ab* id) fruber («blnifdie Rettung, SBocben*
au»88be «r. 26 vom 2«. "Juni 1884) gegeben.

^ob^le tonn 5 km weit begangen werben, unb bat fteKeniocife

100 m «reite unb 60 m $öbe. |>oupt^ unb Webenboblen

loeiien eine grofje 3obl wunberbarer nnb fdjöner IroDffteiU'

bilbungen auf.

S£er überall febr fteile Abfall bt€ ©ebirge« jur fiüfte ift

ineift bid auf bie tHutbobc binab mit tropiftbem SJalbe be-

bedt; ftclleuioeife , wie j. bei Sant Slugel, finben fid) in--

mitten berfelben grofje ^lacben weifjen Saubeö, bie fid)

' bäufig b»dj am $aagc emporiieben. 3Jid)t nur wirb bie

|

Öegeitb lanbfd)aftlid) bierburd) mand)erort* ber ber auftrali-

id)cn fiüftett (Cuceuälanb uub ©iftoria) äbnltd), fonbem t4

ift eine merfwürbige 2tjatfad)e — auf bie meine« S&iffenö

nod) nie aufmertfara gemaebt worben ift, — bafi biefer weiße

Sonb oft golbfübrenb ift, wie ber auftralifdje aud).

Xie 2ang«fetten bti Öebirgeä ftub burd) jablreidje

Duerjüge, b. b wn «Korb nad) Süb ftreiibenbe 'SHilden,

untereinanber Dcrbunben, woburd) b<iufig allfeitig gefd)toffene

Xbäler unb Mulbcn entfteben; aud) finben fid) große, weite,

runbc Steffel, dou benen mau einige Dietlcicbt aU Senhtng4i<

tridjtcr berradjten fann, bie iefa aber ber Mef)C}ab( nad) für

Überrefte, — id) mÖ<bte fagen bie ©öben — jerftorter Strater

balte, mcl(bc einft bie dieibe ber feuerfpeienben Serge'),

welche bie ganje «ubenlettc rrbuen, aud) burd) bie Sierra

bei Sur binburd), wo fie je$t unierbrodjeu erfebeint, fort-

fetjten. (Sin iold)e$ flänjlicbeö 3ubrnd)egcben ber Jl raier

=

umfaffung^roänbc , wie wir ei in ben kcffeln oon (£b.ilpaii'

cingo , Xixtla , öbilapa unb 3umVongo bei 5Hü> »or Augen

baben, finben wir aud) febr oft bei 9?cben= uub ^wuptfratem

ber Juliane beö Mittelgebirge«. 9m (Jitaltepetl (Sultan

»on Criiawa) ift ber ältere Ärater, ber feiner 3eit bie

ungebeuren SaDamaffen Uber bad Malpai« ergoffen bat, bis

auf einjelne fteile flippen, bie burd) tbre Stellung ben Um-
fang beö einfügen Sttaterö erfennen laffen, jufammengebrod)en;

Dom großen firater bcö .%'inantccatl (©ufatt »ou Zoluca)

ftebt nur nod) auf bem weftlidjtn Üeile ba Umfeftung in

urfprüngltdier ^öbc bie nabclarttgc }?unta bei Sur (Süb-

fptbe) nnb ber ^ico bei JraUe (MöucbSfpibe)
;
unb ber jüngfte

ber merifanijrben «ulfane, ber oor noeb nidjt anbertbalb

3abrbunbertcn entftanbene 3<>rullo ift, wie id) unten au^>

fübreu »erbe, febon iet}t am öerfdtroinben.

Xie fdjort erwähnten grüßten @Tbebuugen ht9 ©ebivgr^,

bie Scutacion, ber £oro, bie Srea unb bie fiiJpfe »on

Q.ot)uca T'nb blajenartige Srbebungdtuppen, wie unfer ©roden
uub bie Wiefenloppe; Don ber !Örea, bie ich erftiegen habe,

fann id) nod) fagen, baß fic, wie ber ©roden, ane* rötlichem

(Kranit brftcht ; baSfclbe gilt wahrfcbeinlid) doui Üoro unb

ber Xcntaaon, währenb bie Äöpfe »ou (Ioptica Sbenit fein

bürften.

Irotfbem ba<? ultramarinblaue, tiefe SSaffer ben Schiffen

erlaubt, uuuiittelbar unter ben ^el^bängen entlang ju fahren,

fo baß man Dom ©orb ber Dampfer aud alle Öiajclbcittu am
Saube beobachten fann; rroijbem bie oor 3(Binben gtfebütsten,

jablreicben ©uebten leichte unb fiebere Annäherung an bie

Stufte geftattcu. giebt ti uur febr wenige $äfen, unb nur bie

fd)öne ©ud)t »on Acapulco ift beut $od)fce»ertehre geöffnet;

oon ben »ier Heineren, ber ifüftenfahrt bienenben träfen, ift

ber oon Sibuatanejo ber bebcutenbfte.

mag fein , baß manche ©uebteu wegen be? «Sranit

bobenö fcblecbteu Anfergrunb bieten unb brtbalb al« .fjäfen

ungeeignet fmb. Der J&auptgrunb aber für bie ganj unbe^

') 54) gebenfe hier be« ijalco, ber ben Sabrgaften be«

ametitani|ctjen kampier» (Hobe, welcher am 8. unb 1). 2>ejember
18-^4 am (Juße br< Sultan« im ^afen oon tleafutla lug, ein

furchtbar großarti^efi ea)aulpiet gewährte, burd) bie glllbenben

^aimmaffen, weta)e fich auf leinem, ber See jugewanbteu Jpange

;

berabcrgojjen unb bie «Ufte unb ben liopijdjen Stfolb nie mit

rotem, bengulijcbem l'id)te jauberbnft erleuchteten.
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24 ßehjen: $te ©ierra mabrr bei Sur.

beutenbe Schiffahrt an biefen fiüften ift bie Unjuga'ngl ichfeit

be« fcinterlanbe«, (den be« Sübgebirge*. Meine« Stftffen«

giebt e« Überall nur brti für liere gangbare Sfabe, welche

ba« ©ebirge in ber 9tid)tung »ou Wort nad) Süb burd)'

queren. Der erfte ift ber ftarawanenweg oon ?)antft>« »)

nach Ätapulco; ber jweite brr von $uetamo noch Sihuata-

nejo, unb ber britle ber oon Aeapulco Uber San Griftobal

nadj Ajuchitlou, ber mir oon Offizieren be« Statthalter«

oon ©uerrero angegeben mürbe, unb ben id) enblid) ein

{plagen mußte, nadjbem id) lange 3tit oergcblid) oerfuebt

hatte, einen SBeg oon Süboflcn nach 9corbroeften, läng« ber

8ttd)tung ber $auptfetteu, am (Ju^e ber Deutacion oorbei,

nad) Golima ju finben. 3u «Juße wirb e« fidjer möglich

(ein, biefe SRidjtitng &u oerfolgen
; jeboch muß man bann oon

Irägern begleitet fein, bie nicht nur £cben«mittel, fonbern

aud) äBafier mitführen, boS bort oben auf beut $od)lanbe

ber Dentacion oft gänjlid) feb.lt.

Diefer Mangel an paffierbaren SBegen »crljinbert, ebenfo

nie ba« Aufblühen be« $anbe(«, aud) bie Ausbeutung be«

Mincralreichtum«, ber im Sübgebirge nid)t geringer ift al«

in ben berühmten Sergroert«teoieren oon Xarco, ^kdjuca,

Sultepet, 3<>cualpan u. a. m. Die ©ruhen oon Ajudjitlan,

DepantiHan unb ©fpiritn Santo bei $metamo t)aUn JotjU

erje mit bi« 15 Sroj. Silbergehalt geliefert; ba aber bie

beineben fallenben, größeren Wengen brr toeniget filberreidjen

6rje, obwohl Tie anber«wo nodj ein wahrer Schab fein

mürben, hier wegen ber unenblid) hohm fttodjtfätye burchan«

nid)t ju oertoerten finb, fo blieb ber Sergbau meiften« ßanj

(riebet liegen, wenn eine jufSUig gefunbene reicht Aber er

fdtfpft mar. 3u leugnen ift nicht, baß bie politifcbc Unfidjer

heit, welche bi« oor aubertbalb 3ahrjehnten in Merifo

berrfd)ir, ba* ihre jur $intanhaltung ber gebeibjichen Ihtt

widetung be« Sergbaue« beigetragen hat-

Die 3ol)l >rr im Sübgebirge oorfommenben ^flanjenartett

ift eine ungemein große, mie ba« (eid)t ertlärüd) ift, in einer

©egenb, wo bid)t nebeneinanber alle Älimate ber SSelt oet

treten finb. Auf Weifen in biefem ©ebirge ereignet e« fid)

nidn feiten, baß man morgend oon 3uder- unb 3nbigopflan-

iungen aufbridjt, fein MitlagSmabl oerjeb^t in ben unwirt*

famen ©egenben, mo megen ber nahen Sdmeegtenjc überhaupt

teine $ftait}eu mehr gebeihen, unb abenb« mieber in ben

$eimftatten ber $alnie fein Wacbrioget wählt. Sine Sußerft

auffaflenbe Ihatfaebe ift bie, baß ber fticbtenwalb am Süb'
bange bi« jb oiel geringeren $öl>en hüiabfteigt, al« auf ber

«Hortjeitt ober im Mittelgebirge; währeub auf ben jnm
Stillen SKeer abfallenben Rängen bie Richte fdwn bei einer

^tt(K oon 1000 m oermellt, finben fid) auf ber 9Jorbfeite

unb im Mittelgebirge bei 2000 m ^)Bb.c nod) Gidjcn unb

(onftige Saubboljioalbungeu; ja in gefdjüWen fiagen, wie

bei lareo unb Uuernaoaca
, gebeizt bi^ ju biefen $io^eu bie

Sopote, bie Gbiriwona unb ber 9Rango.

3n faft allen SWilbern ift ba« Unterbolj mit ber in einer

ihrer rtrten Uber bie gauje Söelt oerbrriteten Brombeere bid)t

burdjioacgfen — ein oft (djUmmeö ^inberni« für ben 3Ueifen=

ben-, aud) finbet fid) nid)t feiten Vanille, unb bie Saume —
befonber« <Jia>eii unb Sidjten — finb überlaben mit jafil

reichen, großen nnb präd)tig blUb^enbcn Drdjibeenarteu. Die

fladxn fialffteinrüden finb enhoeber mit 3roergpalmen,

^Julgne unb Meecalbranntwein liefernben «loi-arten, aud)

SBroraelien, baruntet bie töftlid>e «nana«, bcioadjjen; trogen,

') VJontepe« , 18Ö4 «nbpuntt brr tTanSutUntiidffn !Habn
Oon *<rncruj nad) ftcupulco, liegt jfbr itabe 400 km oon "flcal.

pulco entfernt. Sie ftaranantn legen birfrn Üi'fg in 10 bis

14 Xagen (bet ^ßciftrrttrr in 5 losen) jururf. 3ttbl«i(bf tote

URoullirrt — lointommene Vrute flir bie lauernoen 'JUaeirr

(zupilotes) — beAeid)nen jebeSmol ben Scrbfijufl einet fodjen

«atowane, bie it>r lebenbe« Dlotetial |tbncO auf ben uitouS»

fptedjlid) fa)led)ten «Begen abnu^t.

mie an ben oberen Saufen bes ^apaciatjo utib ^)o(otIaflufle«

id)öne SaubfroljnMilbuiigen; ober rnblid), mit am oberen (tlofj<

1 ftrome — ber ifier aud) mobl nad) einem boron (iegenben

Keinen Drte alö SWrtealafluß bejeutmet wirb — «Wilb« oon

rounberbaren, baumartigen ffaftu«, bie Drganoö (Orgelpfeifen)

|

genannt werben. 3wet ttrten berfelben fallen befonber« in

i bie äugen. Die erfte Slaffe, bie eigentlidjen CrgauoS, finb

gerabe, runbe üinjelftflmme oon 10 bi* 15 m $ttf)e unb

15 biö 20 cm Dide; bie jweite filaffe bagegen jeigt eine

große Qaifi fo(d)er 6nnjelfWmrae, bie, ade gerabe in bie

$ot)e ftef)enb, unten, bid)t über bem Soben, »u einem fefrr

I biden, gemeinfamen $auptftamme fid) oereinen, fte Reißen

it)re$ ÄuSfefienS wegen ürmleud)ter. Die einzelnen Sdiftffe
1

beiber Arten tragen an ib,rem oberen 6nbe eine fd)warsgetb>,

fdjnell oergeb,enbe Slüte.

8u$ bem Sleidjtum ber lierwelt hebe id) hier nur ber«

»or, ma* 3utereffe für ben 3äger hat; unb ba finb untrr

bem ,9raubjeug", neben 3<>guar, 3tama (Silberlöwe), liger«

ta^e unb Sdjofal, ber wegen feine« Selb« gefud)te Stinffudj^

(zorillo ober Skunks) )u erwähnen; oon eßbarem Si>ilb

Ileine üSilbfd)weinc unb ^>irfd)e, nicht oiel größer al« unfre

SRehbSde, aud) wenige Sanindjen; nnb unter bot Sögeln

I 3lnerh«hne, ftafanen, (inten, SBalbhühnrr, Durtel.- unb

ütfanbertaHben. 3ra aKeere erlauben bie $«ie, im Wuffr

bie Alligatoren einen eigenartigen Sport; aud) ift ber Siefen--

eibeebfe (Iguana) ju gebenfen, bie an ben Seegeftaben, wie

and) im Sinnenlanbe lebt, mehr ald 1 m lang wirb unb in

ihrem fdüllernbrn Sdjuppenpanjer einen bmlid)en Anblid

gewährt; ihr IJleifd) wirb oon ben Singebornen gefehlt, aii

Heilmittel jowohl, wie al« fiederbiffen. Auch ba« Sleifd)

ber ©ilrteltiere wirb oon Bielen fieuten gern gegeffen.

£anbfd)aftlid) ift ba« Sübgcbirge faft überall fdjttn nnb

bat an Dielen Stellen ganj großartige Silber anf^uweifen.

Die ÜPJatur h«t hier, wie fo oielfad) in ber SSöelt, ben Snenit

unb nod) mehr ben ©ranit al« bcoorjugteu Xräger brr lanb*

fd)aftlid)eu Sd)önheiten erwählt. Da« gilt fowohl oom
Sinnenlanbe, wie jumal oon ber ftüfte. MandK ba (leinen

friiffe bitten in ihren malerifcbrn Dnrd)brüd)en burd) bie

Snenit« unb ©ranirfclfen ber lüblidjen Äctten Zhäler, bie

ber Sobe unter ber ÜRoßtrappe nidjt nad)ftehen, ja e« oiel«

leid)t in unfern Augeu nod) übertreffen, burd) bie größere £iö he

ber einfaffenben Reifen uub bie eigentümlid)e, tropifdK Sege-

tation. Die itüftengegenben erreichen oielletdjt nicht bie

hehre ©roßartigteit be« Smoth »anale« au ber SBefttüfre

oon Datagouien, ober ben jauberbaften "Sitk bet Umgebungen

oon SHio be 3»>ir>ro unb be« ganjen Striche« jroifdjen Äap

5rio unb Santo«: fie finb aber entjürfenb fdjon unb fönnen

|

fid) ben norbijdjen Hüften Guropa« unb Afien« an bie Seile

Hellen, wo, wie in Norwegen, an ber japanifrben unb ehineff

fegen Jtiifte bie <»atur gerabe iu granitifchen Formationen

ihre prachtigften üanbfd>aft«bilber entfaltet hat.

Set biefer ©elegenheit möchte ich ber lieblichen Anhebt
gebenfen, weldje man oom 5traterranbe be« 3orullo genießt

über bie blüljeube Gbene oon S. ^Jebro nnb ben unteren
1 Sauf be« ^loßfttome« hinab, bi« jum SttQen Meere; fie

I

gehört jn ben tei^enbften , bie ich gefehen h«be.

Aber oon biejem merftoürbigen Sultane, ber rrft im

3ah« 175f» entftanben ift, werben uufre 9cad)fommen in

wenig 3ohrhunbctten laum nod) Spuren rrfennen. Sdwn
ift mehr al« bie §älfte be« Meinen Sratet«, ber feiner 3<it

bie unenblichen, nad) Horben ftreiehenben fiaoamaffen ergoffen

haben muß, gättjlicb jufammengebroehen, fo baß man oon ber

<hhebung«ebene au«, ohne alle Steigung, in ben ©runb be«

«rata« gincinfpajiert. Der Umfang be« großen Srater«,

ber 1684 aUerbiug« nod) jirmlid) — bi« auf einen Crinbrud)

im Sübeu — in feiner ganjen Au«behnung erhalten war,

jeigte fid) febon bamal« berart jerHüftet unb jerbrödelt, baß
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3fibor floprrnidi. M

ba öinftur,» be* jausen Mraterranbe* nur bic Jvragc rinn:

Dabaltni*mufiig lurjcn Seit fein fann. Ter ungemein ftcilr

Wauttl ift auftcii gan) bemaltet unb bcioacbfen; midi im

3uncru grünten unb gebieben au Dielen Stellen irbou Zäunte

unb Sträuche bi* auf bciiQJruttb hinab; ja bic(Jbenc, welche

H. o. $mmbolbt 1804 noch al* .frbroiir.ve* Irnmmerfelb"

fab, n>ar 1884 mit rinrm "Iklmcnwalbc bebedt unb brr

flaujr (£b*ratir brr l'anbfebaft ift mirber bi-rfclbc liebliche,

mit ihn .^umbotbt. narb älteren Cuellcn, a\s uor bor Rata

ftropbe befiebcnb befehreibt. X1«? wogenbe, grüne ^nrfrrroljr

unb ber bohr Wai* auf ben reichen folbern ber .f>acienba

oon Sau 'Jkbro erfreuen ba* 9luge bc* i&wbcrcr*. Slu*

ber trarbitifrben Üaoci bringt oiclcrorten triftaUbellr* Gaffer

beroor, ba* einen feeubaft üppigen IJflaitäcnwucb* baDor

gesäubert bat.

SMe immer, bot ftch hier brr 3d)flffcn*rrieb brr Wotur

ihrer 3aftörung*traft überlegen crwiefcii. Slu* ber febroarjen

Vaoa, bie eiuft feugeub ber fleißigen Wenfcbcuhäiibe ili>crf

ueruiebtete, wueb* bie febtanfr ^alme, ba* Sinnbiib bc*

trieben*, baoor.

Jl'iöor ftopernteft.
3n ber »Ji'.uti! Dom 21. \u:t\ 26. Scptcinba 1891 ftarb ju

Stralau ^rofrffor 3t*ibor Hopauidi, bie girrte unb ber 3tolj

ber polnifcbcn SJutbropologcii, ein Wann oon tiefem unb

uiclfcitigcm Riffen auf beut Gebiete ber Slntbropologie unb

(Sonographie. Orb habe mit bem ^erftorbeuen in Waricnbab,

wo er eine Mcibe oon 3<>brcn im Sommer al* Sabrarjt lebte,

oiel oerlehrt uub feine feltene £icbcu*tDÜrbiglrit unb £cr3cn*

güte fennen, fein ungemein reiche* iBiffrn frbriijru gelernt. <Jr

mar oieler Spraken tuubig unb faulte firfa im iHuffifchcu,

ausgebreitete* frcmbfpradjlicbc* Riffen bei; er bat neben ben

polniirben Sdjnfteu, bie in unfrer Stijje unter beutfeheu

ober fraH3ofifcbcii litcln laufen, eine groftc .i.'.iil beutfrber.

rnglifcher unb franAöftfeb.er vlbbaublungcit in ben Derfcbicbeu=

ften Journalen erfebrinen laffen. 3a, cd mufite gar eine

beutfd) oerfafitr Arbeit fein, nämlich bie „Hcrgleirbcnb

franiologiirbe Unterfurbuug über ben 9}ou ber ^igenuer

icbäbcl" fJlrcbio für -Anthropologie, 4<b. V. 1872), für

welche ibn im ^abre 1874 bie Ülutbropologijcbe (VWfcllfibaft

Miimänifdicn, tfran.sbTifrbcii, Teutleben, (htgliicbeu fo gut wie 1 \n i?.tri* mit bem (JMarb greife bebaebte.

in fetner Wuiicripraebc au*. Jtopanidi

mar ein ftrammer potnifrber Patriot,

uub auf politifcbc (Scfprächr mit ihm

tin.tugeb/en, erfebien nid)t ratfam; aber

er fdhittte bie beutfd>c Söiffenfcbaft bort)

unb CTtlärtr !l<ircbow uub iöroca für

bic örunbpfeiler ba iKtttigen rtntbro

pologie. TicSJilbuiffe bc* beutfd>en nie

bc* frattjöfifcben belehrten hingen in

feinem Stubierjimmer in Waricnbab.

Mopcritidi« äufserer ScbenSgatig war
(in beraegter, bi* er in Stralau al*

Selrctär ber Sllabcmie unb ^rofeffor an

ber Unioerfitä't in eine rnbige Stellung

(am. Oleboren am 17. Slpril 1825 511

B up .u:fa in brr Urraine, bejog Köper

uidi um bic Witte ber »icriigrr 3ol)re

bie Unioerntat Mino, um Webi.un 311

ftub irren. 3m 3abre 1840 würbe er

grabuiert unb rüdte fpiiler, 1856« jum

^rofeffor ber Anatomie an berfelbeu

^odjjcbule auf. (hr oerliefs biefen Soften

18G3 toäbrcub be-J legten poluifrbeu

'Mufftanbeö, um fidj ber Pflege ber Der

nunbrteu l'anb«i|eutt ju roibmen. 3m
uä'ebfteu 3abre iel>eu mir Vopernidi in

^ari*, ber vociten .^eiinat aller f.mtn

gen Uolen, mo er bic ^orlefungen oon LHaube Vernarb
unb Cuatrefagc£ befudjt. <oi folgte bauu einem :U.iie narb

^ufareft jur (h:rid)tung be* anatomifebru Wuieum*. Tie

oon ihm augefertigten Präparate erregten bie ?lufmertiamfcit

toeiter iereije uub trugen ibm 18(ü» in .Stralau ben grofjen

t'xn--- uub balb Darauf bie erfte Klaife ber WebaiUe „bmie

merenti" ein, melebe ihm fein bamaligcr v!anbe*l)err Mmol
oon Rumänien oerlieb. Seit 1870 meiltc Moprrnidi in

brm ibm lieb geworbenen .Stralau, juerft a\S rtr.U, in loelrber

Stellung ibm oon 187H ab bic antbropologifcbcn ^orlefuugen

au brr lluiDcrfität übertragen mürben. Ta* ,\r.t> 1886
bradjte ihm bie ^rofeffur, nadjbem er wrber bereit* Don

ben tttcbi)inifdKti unb antbropologifcbcn i^efcllfrbaften uub

ftfabemiccu faft gan.} (Suropa* tum Witglirbe ernannt ivorbeu

War. sJ(id)t wenig trug 311111 sMauntiuerben Stopernidis l'ei»

«lobu« LXI. St». S,

oübor Stopentidi.

Mopernidi* Schriften laffen .fid) in

mebiiinifebe, authropologifebc unb ethno

(ogifdie orbneit. Tie rrftrrcii, uimeift

balueologilmen 3nl)i)lt*, fönnen wir bier

unernKibut laffen ; befto miebtiger finb 1111*

bic rtrbeitrn jur ?lntbropologic unb l?tb

uograpbie. Stopernidi ging uon 3d)äbcl

uuterfurbungen au*, al* bereu frubelte

>lio hl bic „Note pri'-liiniuiiire rar I»

Htructure cli-s criioeH h|.iv««
u tmÖc=

ridjt über ben erften Jtongrefi Tuiftfcbcr

"Jiaturforfdjcr in Äieio 1 8(i 1 }u nennen

fein bürfte. \lu folgte bie „ DuHcriptimt

d'un iiouvcitucruniographe", Mtgleidi

al* ,lrauiologifd)e Stubie ber Mafien" im

Bulletin ber ^arifer Slntbropolog. We
iellfd). I S«", liincn ffapboiben Srbäbrl

be* auatomifrbcu Wufeum* in .Stralau be

((brieb er im Journal of tho Anthro-

polo^ical Ingtitute, Vol. VI. Tiefe

Scböbelftubien bebnte Moperuidi fpiiler

auf .Stalmüden, ^igrunrr, Bulgaren unb

rtiiio* au*. Seine grofje Arbeit über

bie Schöbet brr ilmo* (.Stralau 1681)
nad) ben von Tttboto*li mitgebraebtru

@;eniptaren ), maebte bäumt* ttuficbcu,

burd) ben Madiivci*, bafj bei oicleu

ber Scbäbcl ba* $intcrf)aupt(od) au*grfd)nitten mar, mabr

frbeiutid) 311 abergläubigen 3m<den. Tanu ging .Stopernidi

311 präbiftorifchrn Untcrfurbungen über; fo einhaken bie '.Mti

banblungen unb Sil;ung*beTid)te ber itralauer 91 labern ie ber

^itiffcufdiaftcn gioci Berichte aus feiner Aeber: „Sur Ii s or et

loa crilneo ancimia humnins a au* ben Tumuli Don^ofueie,

1S75 unb 1h7i>; barauf folgt 1877 tin Hü\\ai} .Sor im
twniiruu noucrt!matii|ui' il.un I» rimetit-ri' (b. 1'. 2oteu

fetb) du Kwic/al« -

. beut fid) anbre ^eobaebtungrii über bie

Siiiorbeu unb Scbäbcl ber lumuli oon Ivibulte'n unb s&ol
Inuiieu aufcbliefu'n. Anrt) bie Ainibe bei Wogiluo iu i'oien.

bie Mcibeugräber 311 leieroo in tüeufien, bie oorgrfrbiditlicbeu

3d) habe .,1m tluslanbe" I8R3, 3. f.l'i, birielbr nad)

einem mir oon Kopernidi eingeichidtru ftan',i>fi|d)(n ^lu&juge

bejpiixtjeH.
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tx. C>oopS: $tniifQloaitta'$tuijd).

Stätten ©aliiieuS unb Böhmens v.:M er in bat StrciS {einer

Arbeiten. Bon SJebeutung ro«r j. 0. rin Vortrag auf bem

srortten Mongrcfi bflbmifrber Watnrforfcber unb leirjtc in t*rog

1 882. worin ber Umfaller «roridur bie präbiftorifebe Ircpa

nation an alten böbmifehrn Sdiäbeln nachwies 3ulct?t rr

toätjnen nur nodi bir Schrift über „ben pbbfifcben (i^aratter

brr galiu'cbeu BcBÖlfmiiig auf Wrunb ber (h'bcbungcii burdj

bie anthropologiirtie Jtommiffion".

Bon Mopcrnidis Beiträgen jur ©ibnographic ifl eine

Sammlung ferbifebrr BolfSliebcr im 3Borfd)auar „Sltbcnäum"

in neunrn. ?luf bem jroeiten Slongrrjs polniidirr Watur

forfdj« unb #rjte in Ücmbrrg 187ti befprad) rr bie ,5brrn

br» polnifcben BollcS über mebijiuifrbe uub naturgefcbicbtl irbc

Tinge, foroie ben BolfSglaubcn über %'flanjen nnb Tiere".

?lud) bie Mätfel ber bwlibijdjen Bergbewohner jeitfanrte er

auf unb gab „Beiträge jur Glhiiograpbir brs rutbenifdjru

Bollr« in Söolbtinien" heraus.

3n feinen letften Scbensiabrcit roanbte ftcb Mopcrnidi

mrbr unb uirbr ber BollSfunbe ju; er mar ein eifrigrr <Dlit

arbeiter ÄolbcrgS unb fammeltr unter ben oerfebirbenen

flaroijchrn Stämmen; fo gab er eine Sammlung »oh Scbnaba

biipfelu ber «oralen brranS. Tiefe Tvorfcbungcn führten

ihn aurb jufamraen mit bem erfolgreidjrn uub eifrigeu ßr
grünber bes fübflaroifcben Bollstums, Tr, ftriebr. S. «rauf;
in 5tr5iat, roelcbcr bie Mute hatte, mir über bie Irrten Doli*

lunblirben Arbeiten feinet (vrcuubeS .Vopcruidi uacbttrbcnbcc-

mitzuteilen. Singer ber Beforgung brS WacblaffeS oon Mol

berg (jufammrn 10 Bäubr) überfetste er uub uerfab er mit

gropem Kommentar baS frrbijrhe2i$ert uon Mrauf; Sauilagic
Melio. Über bie ;}igcunuer but er fortgefetjt gearbeitet'):

er legte eine grojtc jigeuncrijebe «ageu unb SHSrcbatfamm-

lung an uub »erfafite eine jigeunerifdje «Jkammatif, bie im

^canuftripte oorlirgt.

Tie ha angeführten Arbeiten, bie ftdj leidit hätten vet

mehren (äffen, rrfrhbpfeu leincSroegS bie roiffcujcbaftlidjc

Thätigfeil beS überaus fleißigen unb befebeibeiien OMcbrtcu,

ber ftrts in ber «efdjicbte ber Ulnlbropologie nnb tftbno

grapbir einen ehrenwerten BlaiJ behaupten roirb.

«. «nbree.

>) Tie wichtige Iii brit lH>er bie Zigeuner alt «DleldlUubeiter

von «openiirfi hu *tatailkrt> in Den Mein. «oc. ri'u,nti>ro|>ul.

2 nie »erir, I, 4W pcrofifntlidjt.

Pcnnfpit)ania*Seutfd>,
Von Ih\ 3. f)oops.

SUSBcnn fieb li»"*2 in ^cnnftiloanicn nicberließ, brachte

er eine grofte Wenge Teutfcbcr, bauptfächlid» Mbeiupjüljcr,

mit ficb, roclcbe uon ber euglifrhen Regierung jur SluSroanbc

mng unb flnficbclung in bat neuen Molonieen veranlajü

maren. Tie meiften berfelben blieben bei i?am, brr ibnen

freie Übafabrt unb freien Unterhalt gewährt hatte, unb halfen

ihm bei ber Örünbung ber neuen 'Jlnftebelungen.

3n brn folgenbeu 3obrru nahm bir (riuwauberung ftetig

ju; neben (fuglänbrru, S&rilifern unb einzelnen .fcolliiubcrii

fteüten auch fernerhin bie Bfäljrr baS i>auptlontingrni. $n
Taufenbeu ftrbmtm birfe oor allem in bruOobren 0011 1708

bis 1 720 ins l'aub, untemtifefat mit riu\rlneu äl^ürttembergeru

uub Reffen uub bin unb toieber and) mit^rranfen, iöabrnfern

unb Sarbfcn. tSrft uon 171!) an beginnt r«b brr Strom
ba irifebeu (^iuuMuberuug fühlbar w maebcu, ber in unferiu

^nhrhuubcrt fo genxiltig auirbroellen follte.

Tie Trutfeben famen natürltdj mit biefen frembrn tile

menten in mehr ober miiiber innige Berührung; aber fte

heirateten in brr Siegel untereiuanber unb beraobrtrn fid) auf

birfe ihJeife ihre heimiieben Sitten unb ihre alle Sprache.

Turdj bie sJ)lifrbung ber uerfthirbencit beutfrben Tialeftr mit

eiuattber unb mit bem (higlifrben bat biejc* .^rnuiploauia

Trutjd»* allrrbingS eine hbrbft eigentümliche (Meftalt angc=

nominell; aber ber .ftanptt'adir nach ift ctf eutfehieben rin

Ableger be$ rbrinfräufürhen TialefteS, wie er in

brr heutigen Rfebvftli unb brr füblirben Slbeiuprooinä, in

Reffen Tormftabt, foroie im nörblirbcn Glfaß nnb Laheit gr

fprodirn roirb. ?lUe (figentümlicbleiteu bieir? TialefteS febrrn

auch int ^cnnfuloaiiia Teutfd) wiebrr. 31'ir haben hier bie

felben *Kafallaute, bie und im brfrifcben Tialelt fo auffallen,

beiifclbat Abfall be« aiislautenbrn 11 in ^rrionSfilbrn (fdjlage,

effe ober frhlaga, rffa), birfclbr ftimmlofe Webia, bir ben 3iib

beutieben bei brr (frlernung bed Q-nglifd)cu unb Jransöfiieben

fo uneubltdie 3d)tnirrig(riten bereitet uub fid) cor allem in

bem ^ufnmmenfall brv rnglifrben j uub ch*£*tttt4 funbgiebt

(J»ui<'f
r
peiu, church). Tai« ftimmlofe th in englijd)cn

!ß?artern roirb ju 9 (think = sink), baü ftimmbafte ju d

(this = .Iis).

Htm bat bisher über birfes ^rnnfaloantn Trutfrb , forotr

über bie tfigrnart uub Sitten ber Trutfebeu in iVunfploanien

nur böebft unoollfomuirne VorftcUungrn grbabt ?für dnen

gebornrn (higlänbrr obrr Slmerifaner ift es fafl ein Ting

ber lliimöglirbfeit, ohne Mennrnis brr fübbeutfebrn Tialrfte

eine roiffenfebaftlicbe llnterfuebnng auf birfem Webietr ju

unternehmen. Tie erften, roirtlicb rorrrooUen Trorfrbuugru

über bie penuftiloauiieben Teutleben verbauten rotr Gerrit

Tr. äi*. 3. i>of jmau, Sefretär brr ctbnologiicben Slbteilung

ber Smithfouian ^i'it'tulion *u Sx'aihington, ber als prrufti

frber 2tab<?ar,\t roähreub brS MricgeS 1870—1871 »oruig

lid)r ÜKIrgenbeit Ihttte, bie t»crfd)icbenen fübbeutfebrn Tialeftr

fenneu ju lernen. Tr. ^loffman hat in bem Journal »f

Anifrican Fulklorc eine bleibe von jlbbonbluugett oerüffeut

liebt, bie eine Jülle intereffanten IWaterialS für roritrrr Unter

furbungen bieten.

Wehen »erfrbiebenrn im Tialeft mitgeteilten Wefpenfter

grfd)id)trn ift für uns brfoubrrS eine Sammlung 0011 7!)

Sprichwörtern üon gelang, roeil fie am brftrnjrigt, mir wll

ftänbig unb unocrfäljcbt fid) Sprache uub Tenfiorife ber Wäter

burd) bie Generationen biubureh auf bie Unfel orrerbt haben,

(riue grofic 'ilujabl biefer 3pricbroürtcr i'iub audj beute noch

allgemein in Tcutfcfalaitb üblid), y
Ai ucnii t<t full l'ti f< '>.Hiitt. - P.itic 111.1.M s.»k. Ji'ri null h,iri(.

tu tat f nur|r <^l'i,kii uiu.l't Spi^m, 3ilfr hi'rjrit irill, li'imut uipr^rnl,

X*cr flrrl MI nii ivrit fuai «^dfUniiii. — fif llru.i \t in.ii.iu t\tV briifi

ni«. ti( ^ii'iu 1 01t 11m liii. fit Mmun u» tu Sun ii,|f.i r>r tJi'irt. —
tu 11.it|<. SdintHl t-.il »»i'lt 1111 äVn»t. — Tic Hl<c. wii r.ulJ- mir Ml

I
" ''Ii niu Irra, £ct tnrr Kit ,).iti rtr £.11» al'rirb.i iTrn ,W4^rlM . tic

|

riclim, imf Itn v<iiitra. tif Irjltni , 9i'lu M.111 bn Mm» ttn v.110 mw
tr«l«n>. — (In Ufrl bttit Nr mix VwucM. — W» M111M1 2au itnM i MUH
111AI it i*r*»l. — irrhtriit mit t,i»i » Um. — ttn »>unr. ni m.hi.

l'jt»l no. — „Jm flrul lil'tft mo'u Jl.u M iru um irill: si1m.Ii mti'u itjii.

t JLit tr.itr fr ti.t.ltl; <*ili ntft 11 ttr, t» rr til.it uriKr r»v* — «liml HO
in>a tn vimt. in Ibuii Bio 4 iiwr t<\ J.tuMui. — »Kuulitiili «rlehi mi
i»li* tthlii.if .iir.i . J»'m t.u«rl I4i M«M|| NIMMPAt — Uta mit» ii*

h.i* Hi Tri tlMTiJi. — ülti £*i'ot tnnl ntft Mr 4V.ll*. — Mh 9tf»
UM - Wj ni tft Md utitnt. fttitil o jftfttttt. — 'W.i ntft ti*r»fl in

,(ol. ii> Ifrr bui'» 111 trt «.M. - W.111 tft r.iiwl lutit^niti ir.iri, trrHi jr

IK11II4. - «j« tu «4» *.ift i». <*iTina4 tif 4H.li» 1» ttf t>4.:r. - ttUu
Mf 1H.1«# -.Iii Mt, U f# *cM billfi. — BM
*.iiiio.4it». «411 1* Itn« Mit. Hain. 1* M4U».
rutt irin riut 2tli.iiit. — «So 110 Wn, 1

ii'tll. '.tritt n* tu ,t.iil.

(Sin englifcbeS l^ort hat fid) nur in ein einjigeS ber »on

ftoffman gefammeltrn Sprirbroärter eingefcblicben, nämlid):

2öu S d)in öl \9, iS | Jvaier («moku = Waucb).

^nterejfant ift baS Spriebroort ,?lna Trurol bot vier

nilS- (Cbn Steil lein Uras). &tl ift bas ftrembroort

Trurol nicht rtroa auf bas englifrbe troul.h- (fpr. tröbblj.

ii4j rtt -jH.ii» m tu T'.u;r. — iimii
- «i«iu 1,1. iotit i-4f. 4t^ 1* tu*

riittf, - «fi l4ii<o .11t to"».nir.
iuiib -ili. - Stf.i» 1« r.mi wiini
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Ter 3ug ff min 'JJflicba» nod) HÖeflen. 27

fonbcrn auf ba$ frniiiöfiicfie trouble (jpr. trubl) .,iirüdju

fUbrcn, b. b. bas
1

Sitort ift febon oon Tcutfrblanb mitgebracht

imb ift ein Beleo für ben riuftmol« febr VDeüge&citbm (Jin-

flnfj bc* tfrauiöfifcbcn auf baö Wälrifdjc.

Tic 5am i 1 i e it n a m c n finb frtibjeitig a n g 1 1 j i c r t werben.

"Kur gcroiffc Hainen, mit britrit man nicht recht Wae nnju;

fangen wu&tc, blieben erhalten, j. B. Snappen berger, Sichten

walncr, ftenftermacber, 9cunninadjer, Obcrboujcr, l'aiiten

fchläger, «a$eiiiiioi)rr, Irocfcuinüiler, ftimmclrcicb. — Mnbrc

fommrn feilte bei oerfebiebenen feigen berfclbrn Emilie

in ber cnglifchen ttnb in ber bentfeben 3orm »or-, j. B.

Schreiner — Cnrpent.r: Schreiber = Seriimer. Writer;

Treber = Turner; Scbwar.\ = Black; Bogel = Wird;

«»gelt ~= Fejfley; Sotrod —: Ketlcnat; 3lllig =r Youn«;

fcaaä — Hure; Säger = Munter. Yrnger; Bufl <4?ufd>>

= Wood; diotflrin — Rrtlstonc; Stiehl = Sinall; 3(rf,

;,örg = (ieorge; 3'mi,lfl1,luntt = Cooper; Bcdcr =
Jtaker; Orb« — Onks; Scbneiber — ( nttor, Taylor;

•Mncr = J'uttir; fterjog = Duke.

Tiejc Mnglifierung ber (Sigennamcn ift ja in ber Mcgel

ba« erfte, was unfre biebereu t'anbeleutc su ttiutt haben, wenn

Tie inet 9lii£lanb foumien. Sbcr bofj fic baruin boeb norb

nicht ihre beutieben (Jigemümlidifciten unb ihren beutfrben

Tiateft aufzugeben brauchen, baoon legen zwei wn tyrrn

Tr. $offmau giitigft überfnnbte iKeflamcjettel, bie im

Originale »or mir liegrn, berebteö 3<-ugui(< ob. Sie finb

in einem wahren Wifcbmafcb oon Tialeften unb Crtbograpbieen

gefcbriebrii, unb ctf macht Uli* jicmlicbc 'äJiiibe, fie ju ent<

.üffern.

Beibe flammen an? ber Stobt dicabing iuBcnnfuloanicn.

Tatf eine Tofumciit ift bie 'Hnycigr eine? Xueb unb fiurv

WKirenlager(i, auf ber einen Seite in liiiglücb, auf ber anbent

in <Bcnnfw'eoma=Teut|d) gebrudt. «rötere beginnt:

Nriiir Shtur l»ln*i» — ¥.l,Kl): Ntlt Kli>ld«r! Seia rr«i»a.
livr irntl.lil (4ti'Mt(l liiirta Ibwrifalli — li'irlfririihrittr.utfl in

Kina Ihn* ' trilll Klaldrr. Hemmer (£riltrfll>- ('ntlar* (ciliar _
JltiifUnl. Shtiimp <.£ttitL*n>l

r
all Herd |*>titf|

«Ii« .cilava <tcui ^(M.i
(k: |rl g»*)iiia »i»lir in K*=»ttni(- Kfaidrr <\um

Kljn«l<-r kr Ihiovji i^ul'fil) tu» kiitittT tUt» uh irli ru^i <rui \il-ti, AlUH
l>v*'l« llHUit ' litthMrii . l'tl*nlt(h<ul üof du M'iUva g'iuhiiA liitfthl. In
|>n-|KB . wnii'ij ilt« i|aali1y fon der good« (got^U ^ IV>>|[tr. 'itl.lif«| in
K<rit<idrriili'in nci»«lit.

|pi*s Ud1«»ii Txain (ifhn) l'vi <V»t. Klntder Huunr,
4- i I— > <'>! tili l'»'tm SMioar. Im lUeMrl «rhu Uabri (WflM'lf'),

liut M-i d*-rr» 1 1 Im t c J u ruanuH'lii f#r olU Ivil-

G Tai «Iii Uli ä)lFli*ht Kluidrr IIciU*n
Iii HendiDg. Mer do«D tll'iml otl ummt Klaidcr m-Unr touclia un fi'f-

k»»f« Uli <lo«r I Uli 1 KW11.1.1 fii,Hi *(il t« >ciu - tu) imi |n v*rct:lit

mmy (illrl'O div» (,il^> »l« iin> huMht» IVr !•« iitorhn. Kt'r •«•! ittc-

h.llt'l ilui»ii m» r drr imwroii 10 l'c r f'i*nl. Klaidur Huukd f<-iTB

I fülir tril V Mer heu yuaht frrnwd u pnrt' llit'ciK^iuu rn,lllliti<il »trn-ily

imn i>rii-i- um liirn'i'i. < »Iii» ArdickU' i" K*injri|. k i ufiarili; in plitiii«

nilmn - rtdri'l-iiliit' im k'i,i<iiuh in rm *,-<vn-iitii i'ici^jii,i,)|yi» uifTer«.

Mit iluim dicli iiulm.ir» ii<i>«r>- - rffiulxiK, *.ii.!nli<rrui f»r d»r (iiit m*i
|..n n l«n S» pir in«. .Iipi.r« HT.linll ilf ollw not du do flj l'ifil

u Irr nl ttu pniofa Iprnvc ~ tXirtiiVii, »in M<? Ol t'nrnicill

V r iIm 'n iiawr It'-Ji.n) |irrii^t ki-vt».

Unb in bem Icne gebt e-3 toeiter. SKcnn auf ber anbern

Seite nicht bie englifcbe Übcrieljuug ftänbe, mürbe mau »er

jcbiebene Stellen räum cutiifferu Iöiiikii. 1a* t^anje gleicht

atif<* ?>aar unfern belaimteHÜlnjeigeii wen ber tViolbcnni im.
Ter weite ^Weflanievttel entbnlt ein CMebid)t, worin eine

,Varbc jum ?lnftreid)cn ber Ü'obmmg angepriefeu wirb. (*s*

ift au-?id)lttfaid) im Tialcft uub lautet:

Nu« llnril<"li T«<bl Mulil Uu.

Hilf» »i» IK-im Mi>ii..« Nw>h KuilM 1
».

Nu* <l liotili li mulil. ili.j I,., ii« u. |v i uiiniliiHi.nl in » . niiit Ii im »in,
»Ulli. Fi-nl ki-JtiT l.i. t«»

-
in iliw I.,

>l-ph 'I . n-s. li .it 'ilUwuiu «);
,
Itnncl ij |i»lnl. .fl »n.Kl .lu wul

Kl» Ii . iiirrii lil mll I. a.hl. r«. I'ii »I) ilrl Im.i«.

i:« lk.n i, si.i -ji, MiuiK~r • nH-h'O
C-ikl i i.tL»»i<i«ii r ilil mii ü'illi,

, . .,, , . , ,,

\ diu« f.iilM «rrrr mu h - Nuw KrUk »') drr > u-hl ».! _IV n n

-

t> brau. Ii <j)li>« r-| i,i i> p..in 'I, „ ,
'T «'" !•'>".

Ilu I dmf «r.wd d.- »ucli l">.
w

I,<" W'M »» \"»\ «'•"»« 1,1 :

Xu •h»<"i uii friuli In [»m»"!,
l'»-i lniNwnrrirV ll

> I« il vhawiln «I« P'm »i' i-m tfrawil awl«w lii.

mit. . r*M wiilli>) nw, fi-rtn« dich ilruf,

K.-Tfftiilt un rlinrlr-icl di-r nf; wyiil» wind kuhuhiIiI .

I'n rtii i«) kualil '
l in«in"r l,

i Wv«r l'n wuhilTi) drl«l li nid r du««')
'n wilf, i>nn«r paint,

Xuw jfonlil frrlui <li<li druf
i

Kauf ki'anjr tnnilit. gt'b urlitl

Dt* ,,t*<-iin*T rainl" Wnrk* »in jrniviil der blou*') v/o mer grickt

W«. Bicf cirdrr'l. Oll «-lir» paiiit I» HUurattcrd Ujr de
Morgan - Knill • Mi««» l'alut A Color Co.

«I—«17 Soiul. ir- Mm*.
ReadiiiK. PA

Ta^ ift jebfiifatl* ein feltfame* Siilcfd>eitTialfftbithlnng.

4Llenn man ben pfäljileben Tioleft nicht fennt unb auch fein

ffnglifeb ipridjt, »erftebt man bie Sprache einfach nicht.

Übrigend foutntt (4 bod) nur feiten vor, bafj berartige Sachen

int Tialcft grbrndt roerbeu. ?llä Schriftfpracbc brbieut

man fidj in ber iHrgel be* tfngliichen , hin imb wieber auch

be^ Teutleben. Tabcr auch bao Schnianfen ber Orthographie

in ben obigen groben, friir ben Philologen ift bictf ein lebr

reichet» S3eifpiel für bie ßnrftrbnngerocifr einer Orthographie.

filier al$ iniiiiblieheci ^erfebr^inittel wirb baä ^Vnnful

oania-Triitfrh and) beute uoeb überall grfprocben, wenn e^

and) bureb brn vfinflufi ber ^olfcfcbulcn mit ber 3r '< t>rm

(£uglifebcit immer mehr roeicheii mufi. G$ haben fich inner

halb biefer N3Wiichfpracbe fogar formliche Tialefte gebilbet. fo

bafs ein genauer Jtcnncr brrfclbcn fofort mit «eftimmtheit

au ber Sprache erfennen fann, auo welchem Orte jemonb

flammt. Sluffalleub ift befouberd ber Unterfchieb in ber

Sprache be* i?anb»olfe* unb ber Stä'bter. l'ehtere, bie an

Scbuelligfcit unb $ltit\t im OMcbSfttacrfcbr gewöhnt finb,

amilfieren fich immer, wenn ein Stauer ihnen mit feiner ge-

mütlich fingenben ^ebeweife feine SSilnicbe oorträ'gt.

Ta«3 möge genügen jur allgemeinen Orientierung über

biefen merfwürbigen Sprofjling nnfrer beutfdjm «Dintteriprache.

(Wr Spe.,ialunterfuchnngen ift hier noch ein reiche* ftelb ju

beaefern. $om pbilologifchen Stanbpuuttc würbe c* i. K.

intereffaut fein, eine cingehenbe grammatifche Sehanblung

oon Saut ^ unb ,>lerion#lebre, Suntar unb 2ilortfdja^ be«

i>ennft)lvauia Teutfcb anjuftcUeu, währeub c5 für bie^utbo

logie uub Sulturgefchidite nicht miiibcr wichtig wäre, bie von

Tr. tvoffmon gefammelten Sitteu, (Hebränche unb aber

gläubifcben i<orfteUuugen genau auf ihre Duellen jurfid ju

oerfolgen.

'I ffMI. — *l now ^ nun. - "I »iIhmi. — •! .iCfiri^r. iil*rr.tll. —
'-) {Hilf lt. — "1 2MI*t. IriMMf*. — ?) riwll. iifM ,«r«. "I Jllliwi nl'ft.lll. --

•) pitltlt -n jl.itl'f — &'i)it|fi nrdl Ht|f tp. — "I »>i'IHT(tl. — "l llitrlt'

l'ir. — "I li-tlrftf. — "| ittrhurr, lr|.il|. ri.tldl tut Tiirl'v. — ,!
> .nolv —

t") «.Miii.it. — »i J.iitKiir nut .in* rem «,ni»,uijr. - Inrit. hrli. -
t*| H't. tfli< - «itioii- '"I A.itt>r. ") tt-ifil. I.niat, lull Ii* -

") mtl. — *'\ Ht. - ") flri.trr Kt Vit«.

X>cr 3«9 ©min ^nfetjavt nad) Surften.

Über bic tfrpebition Tr. (Siitin ^ajcbaiS im norbweft

liehen Webiete Trutfcb Oftafrifa<? uub bariibrr hinauf ift fo

viel gefd)riebcn unb oermutet, unb finb felbft biplomalifcbc

Schritte gethan worben, baft e»? wo Iii mt ber ^eil ift, eiumal

»ufammenjiiftcllen. wa* wir Tbatfärhliche« barüber wiffen.

L*min i'afdja ift am '>:>. «pril isuo »on ber Siüftc

nach bem Tunern aufgebrochen, bevor ihm uod) befanut ge

worben war, bafj er eiue 9InftcUiing in 9ieid){<bieuftcn er

halten hatte. 3« feiner Begleitung befanben fich l'eutnant

l'aughelb mit 100 icbmarKU Solbaten, ber 9iaturforfcbrr

Tr. Stiihlmauu uub 10t) Träger. Ter befaunte ^attx

Sehnufe fcblof; fich ihnen an. SIm 4. Uliignft fchlof} t^rnin

mit bem Sultan bc<< befannten oftafrifanifeben tfcnlralbanbel'?

pnufteo labora einen Vertrag uub biftte bafelbft bie beutfdie

flagge uub am 27. September befaub er fich \u Biifumbi

(llfumbi) amSlibnjcr be>< ^iltoria *'ii)anfa, wo %<ater Srbtmfc

in ber bortigen 9)tifrioii>?ftation üerblieb. ?lm ^eftnfer bc<<

Seetf nach Worben Mtbcub biö beinahe an bie vereine be^

beulicheu unb englifcheu (Mebiete^, langte er bort am :tl. Oftober

Mi Bufoba an, wcWk» er geeignet jur tfuirbtung einer

i

Station fanb. Ter bortige Häuptling trat ibm ju biefem

i i^wcel fofort (Hrttnb unb 3wben ab, auf welchem, ben See

bcbcnjtbcnb, auf einer alten Tünc bie Station erbaut würbe

! in fruchtbarer unb gefunber l'agc unter freunblichen Bewohner n.
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'fi.'cftlirb oon ber Station, würben bem See unb bem

einen Soften befebreibenben SlagtmfluRe, bchnt fid) baS Sanb

Jfaragroe antf, bas roicbcrbolt idjon befuebl worbeit unb burd)

Spcfc unb ^tant uns feit 30 fahren befannt ift. (_S ift ein

wichtiges Turd»UflSlanb für ben .ftanbcl, namentlich and) mit

Iftfenbcin unb in imen Wegenben von grofwr Bcbcutuug, [o

ban t*miit befcbloii, bafelbft ben beutfdtcn tfiuftujs ju bcfcitiqeu.

TaS fid) blühnib entwitfclnbc Bufoba übergab er am l. Februar

an l'ruinaut l'rtiicjliflö
, worauf rr am 12. Jebruar von

Tr. Stublmaitn begleitet nad) i&Jcftcn, nach ttaragwr, auf

brad), wohin rr frcuitblidic (Jtnlabungcn erhalten batlc. Watt

muf? babei immer im Äuge bcbaltcn. bafj (frniu ^afrfja fidi i

tiicbt als amilicber beutfeba WciebSfoinmiffar betrachtete, mir
|

aus tinrm Briefe hervorgeht, ben rr jdjon vor Slntritt biricr
'

Irpcbition an Tr. <5. _olf gcfcbriebin hatte unb in brm es

beifit: ,3<h befinbe mieb in ber mcrrivürbig.eu Sage, eine

beutfebe Ürpebition ju leiten, ohne ju wiffeu, ob ieb überhaupt

angefüllt fei ober nicht. (_S ift mir nie ein il'ort barüber

ui Rauben gcfommcit uub idj habe, ba id| mid) Gerrit

o. äsMftmann für feine i$nle erfenutlid) jeiflen wollte, bie

Weife angetreten, ohne SdjToicrißfcitrn tu maeben."

?IIS ^iel feiner Weife febrotbten l_min ber _<fumbirobcrg,

ben mir burd) Stanlcu tenueu unb ber ber engliicbcn Hilter

effenipbäre vorbehalten ift, ber Gilbert (Jbtoarb Wuanfa uub

enblid), wie eS fdnint, eine Turdjqucruiifl flfrifaS mit beut
;

Ihibjiele Mamrruu vor!

Über brn fenteren Verlauf ber Grpebition befitjen mir

Berichte bes Tr. Stublnianit , bod) ift ber .f>auptberid)t bes

fclbrn, au feine (Jlteru gefeiibct, leiber verloren, bagegen liegt

eine grofjc Karte beSfclbcn, bie Weife von Bufoba nach iia

ragroc umfaffenb (1 : 300000), nebft einem ^lait ber Bucht

von Bufoba, ic$t vor (Witt, aus ben bcutfdjeu Sdmbgcbictcn

1801, $*ft '., Tafel Xlll). 3n ben «enleinworten ru biefer

«arte, entnommen einem Brief StuhlmannS an ^rofeffor

03. Sebroeiufurtb, beifit cS:

„"Hm 12. Februar 18!» 1 marfrbierten mir von Bufoba

ab. Ta burd) 9lucjall ber Wegen feit einigen Ratten febr

ftarfe Tiirre unb Wahrnttgemnngcl berrfcblc, mufften mir

iiad) .«»et Tagen rocftlicbcn -JaricbcS uad) Mitungula, b. b

nad) Worbmeft umbiegeu uub fo einen grofecn Ummeg machen.

iSiiteu rtlufl iSliaiiiaimffi, münbet von Sübcit in beu Stagcra)

nnb jwei neue Seen (ber 3ti"il><» in 1200 m $Öbe unb ber

Suaiifinga , wcftlieb vom vorigen) entbeefte ieb babei uub

founte feftfteUe», bafj ber Magera bis oberhalb Jlitangule

iebiffbar ift, ebenfo ber Mianiavafft. Ta<? ganje Webivge im

heften be« ^iftoria Wnania ift eine ber Urfebieferformation

angebörige Duari =
,

Cuarjit unb Jboniebiefernmffe mit

vielem tiifenfleiu ; ein IMateau von 1300 bi* KiOOni ^Sbe
\

mit aufgefegten Wuubhügeln. ift von brei grofcen galten,

bie von 330 nad) WWÜ? niehen, burcbfdimtten. Tie

breite Siageraebene ift mit bobem l^ra? unb Vllnuenbujrb,

fteUenwiije aud) mit Steppeuwalb beftanben unb ift äufnrft

trodeu. «nf ben .£iöhen befiiben fiel) meite 03ra»ebcHen. bie
;

meift völlig banmlo? finb. — 0«" nllnemeiiKii ift bie 5v(ora
j

eutif^lidi arm unb bie l'anbiebaft fel»r übe.*

Witte DJär.» befaubett fid) bie Wetfenbeu in Mafuvo in
'

.Uaragtve. mo ein beuifebcr 2i(ali eingefetst mürbe uub von
j

hier ani begaben fie fifb nad) beut cübiveftufer bc>? Sllbcrt
j

tibmarb Ser«, mvbet ftc yonbfdjaften , wie Witauba unb
:

*JR»ororo betraten, bie mir bisher nur bem Warnen nad)

fauuten. (Yin »rief 3tub,lnianu«, vom 12. Mai 1*!H,

vom ^llbett ^bioarb Wtwnfa unb mobl innerhalb bed iHcbietcä

be<< yongoftaate(J (roeftlid) von 30" bftl. Slänge) gefebrieben,

belehrt un€ barüber, bafi ber <Dtfumbiroberg, melrber nad)

bem beulfd) englifeheu 9lbfommcn (j'nglaub Dorbebaltru würbe

unb ber auf ben bisherigen Harten mie eine 5<aflion tu

ba? beutfdje Öebiet vorfpringt, gnuj anber* gelegeu ift, alj;

bcrfelbe (nad) Slaulrti) eingezeichnet ift. Wactj 3tublmannd

Teilungen, bie von ^Beranjanie (am' S&Mnbrrmere • 3te) vor=

I genommen mürben, wobei ber Serg fo beutlid) ftdjtbar mar,

i baO feine regelmäfjig fegelförmige Weftalt gejeidfuet werben

tonnte, foinmt berfelbe in etroa 30° 4' Öftl. üänge unb 5» 3ti'

l'nbl. breite «t liegen, roonaeb alfo bort bie ÖrertAen auf ber

Martc ein febr wciouberti* Ulnfeben gemimten bürften, ba ber

4<erg fid) ftarf nad) heften t»erfd>iebt So« beu «Ibert

Abwarb See betrifft, fo giebt Stubluiaun an, bof? berfelbe

cinft eine roeit gröfKre Slu^behnung nad) 2 üben baue, mie

au* ben iubjoffilen Stbnrctrn erfid)tlid) fei.

Tic legten Wad)rid)len enblid) Uber (fmitt unb ctublmaitu

fmb einem Briefe be* Leutnant« 3igl in Tabora >u entnehmen.

Terfelbe hatte beu li'ali von Maragme veranlagt, beu Weifen-

ben verläftliebe töolrtt itad)3iifenben, bie iljrrn jluflrag and)

aiiojiibrtin unb folgenbe Wdebridjteit überbrachten. Tie Idolen

verfolgten bc* ^afeba^ «pur burd) ^ipororo bis an beu

Ulbert lybroarb See, fanbett bafelbft ein ifoot beS SultauS

Malaquanfa von ber l'anbfdjajt Wroamba vor unb erfuhren

von ben Bootsleuten, bafe ber ^afdja unb Tr. Stublmann

mit all ibren Acuten unb SBaren bei bem Sultan Malaquanfa

gelagert hätten. Tie i'aubfebaft ÜKroamba ift am Worbrorft-

ufrr beS Sec^ gelegen, )ivifd)eu bem 0. unb 1. &rab uorbl. Br.

uub bem 2'.). unb 30. ®rab Bftl. Sänge. Warb einer fieben ;

tägigen ^abrt erreichten bie ©oteu bas verlaffene fiagcr beS

fofdjaS. Ter Sultan Halaquanfa benahm fid) fehr freunb.

(ich gegen bie Soteti nnb gab ihnen ?luSfunft über beS ^afd>aS

*JNarfd)rid)tung. Tr. (£miu unb Tr. Sruhlntann fmb nad)

ben eingaben StalaquanfaS Einfang bcS WtonatS C^uli nach

Stibiro (im Worbmeften beö SecS) loeitermarfehiert , naehbent

ba ^afcha fid) mit .^ilfe Malaquanfa« ben 3Bcg burd) bie

groficn Salbungen mit Wefrhenfen an bie eingebomen erfauft

unb gefiebert hatte. Ter ^afeba bat fämtlicbc nod) übrig ge-

bliebenen Saften mitgenommen unb auf Anfrage bem Sultau

Malaquanfa grfagt, bafj er nicht auf beinfclbcn Sßfrgc jurild^

jufehreu beabftebtige. Briefe hat Qmin am See nicht hinter;

1 äffen. - (Jnblid) waren am l!t. 3»l> bei i'eutnaut l'angbelb

in Bufoba Wad)rid)ten eingegangen, roouad) <£min iu Ufongora

am WorbufcrbeS «Ibert ISbmarb SerS eingetroffen fei unb bort

fid) mit feinen früheren Scuten aus ber iftquatorialprovinj

vereinigt habe. _______
$ic V(räul>crliif|fett ber grogra|)f)ifd)tn ^rcitcu.

3n beu fahren 188 1 bis lt*85 hat -fcerr Tr. triebt td)

Jtüftner auf ber Maifcrl. Sternwarte ju Berlin ans ju

anbern ^nxdttt ausgeführten Beobarbtungsreiben naebgeroiefen,

bafj bie geographifebe Breite ber Berliner Sternwarte vom

Arühiabr 1**1 bis jum Arübiahr 1 8«f» um 0,2" ab

genommen hatte; aus beu Beobarbtungeit folgte weiter, bau

bie gröfite Sehwanfnng fogar ',i Bogenfefnnbe betragen

hatte. TiefeS (SrgebniS veraulafite bie flä'nbigc Mommiffion

ber internationalen (.rbmeffung iu ihrer Bcrfammluiig ju

Salzburg im £Uhre Imsh eine umfaffenbe Untcrfndjung

über bie Stagc ber BeränberlirbJeit bor geographifchen Breiten

anjuregen. ^nfclae biffcn bat ^ert ^rof. Helmert, Tireftor

beS (SentralburrauS ber (Jrbmeffung iu Berlin, ein ^ufamineu-

wirfen ber Sternwarten Berlin. %lotSbam unb ^rag behufs

gleirbneitigcr Beobachtungen ber grographiffhrn Breiten nach

bem Berfahreu, welches ^err Tr. Slüftner befolgt bat, intf

Sehen gcnifcu. Tie Beobachtungen au biei'eii Sternwarten

ergaben narb ber Bearbeitung von 'ifirof. Tb. 'Jllbrecbt fchou

im ^vrübiabre 18!>0 in übereinftimmenber ÜBeife Beraube,

rungen ber geographiieben Breiten bafelbft von 0,5 bis

0,ti Scfuiibcu. Turdi fortgefe^te Brobaditungeii im 3<>hrc

1800 rourbc bie Beränberlidifeit ber ^olhobc auf biefe

Ü'eiie für ein (Gebiet in 'Diitteleuropa naebgemiefen. Waeb<

bem ber parallele Berlauf ber Murvc ber ^olhöhcnveränbe^
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rungrn auf eine allgemeine, ftcb über bie (Srcnjett ber Unter

fiichungäftatioii erftreetenbe Urfacbc luuton e< . würbe ftur

Ifrttfcbcibung ber frrage, ob ber Bcräubentug ber breiten

eine Bewegung ber £rb«cbfc ober eine nnbre Urfarbe m
vrunoe liegt, oon oer iuinoia.ni xommwion oer international« u

Crbmeffung auf bereu 3ufammrnfunft in ftreiburg i. B. im

September lf*!)0 ein 3u fa"(UIcuwirfen auf Honolulu
(Sanbroicb3 Unfein) mit ben Sternwarten Berlin unb ti.i.-

für ba« 3abr 1891 »orgefeblagen , rocil eine Bewegung btr

thbaebfe in Honolulu wegen ber in gcograpbijcber Sauge

nabeju entgegengefe^ten Sage gleich, grojje, aber entgegen

gefegte Brcitenoeränberungcii |0 ben glricbwitig auf ben

genannten curopflifdjett Sternwarten beobachteten oerurfacben

nmjile. 8luf ftoften ber (Jrbmefiung würbe nun eine wiffeu

fcbaftlicbc (Frpebition uaeb Honolulu (171* weftlid) »au

Berlin) im farübi«bTe 1891 au&gcfnubt, um baielbft wäbreub

12 Wonaten glricbicitige Bcftintmuugcn brr geograpbifeben

«reiten mit ben Sternwarten in Berlin unb ^rag au0

anführen. Tiefe Beobachtungen würben $mn Tr. War
cufe, brr firb früher in Berlin bei foleben Bcftiuunuugcu

ausgezeichnet hatte, übertragen. 3um gleichen 3n>ecfe würbe

ferner Brefton »on bem Ceast unb Ucodetic Survcy-

DfltArtement of tbe U. S. nach ben Saitbwirb?iufcln gc-

fenbet; berfelbe begann feine Bcflimmungeu im 3»«i Ik'U.

TcrBräfibent ber Roynl Society, SirSÜJilliam Ibomfon,

rfebou. »

fonnte auf Wruiib einer Mitteilung brtf .£>errn Brot Jörftcr,

TÜrcftor ber Sternwarte in Berlin, baS vorläufige ISTgebniä

ber Bcrgleirbung ber auf Honolulu in ben 3 Woitatcn au^
geführten BolbBbcnttrränberungen mit ben gleichzeitigen

Beobachtungen in Berlin, i'rap, unb Strasburg v.ix Senutnifl

bringen. Tie Bolböbc- hat in ben 3 Monaten in ben

europäifeben Stationen nahezu um 0,3 Scfunbcn
I
angenommen, in Honolulu bagegen um benfclbeu

BJcrt abgenommen; wobureb cntfrbicbcu würbe, baft

wirfliche Schwantungen ber XrcbnngSachfc ber

(Jrbc bie Urfacbe ber BolbBbcnocränberungen ift.

9?aeh ». $>elmholo, Sd)iaparclli unb St«. Ihomfon bat

bie Trebung^arbfe brr (hbc im Verlaufe loabricheinlich oer^

fchiebenc i'agen im IhbförpcT gehabt, bie Bcftimmung ber

Sage ber Trcbung&irbie ift oon fuubameutaler Bcbeutung für

uufre SDicffuiigeu , bie (hnrirbtutig eiued umfaffenben Uber

warhungc-bienfteS an geeigneten etwa brei bis oier ftänbigcn

Stationen in naheju gleicher Breite unb in UWeribiancn , bie

um ÜO Örabe ooneinanber abweichen, mit regclmäjiigcu Bol

, hbbeubeobacbtuugen unter ber Leitung ber iuterationalcu Ih t

I meffuug ift für ben toeitcreti Trortfcfaritt biefe«* wichtigen SSJerfcfl

eine Wotroenbigfcit unb cS ift zu hoffen, baft tinglanb unb anbre

i gräfterc Staaten, bei welchen bie B?iffcufebaft ftetf- eifrig ge

fBrbert würbe, au bem 3ufammenwirlcn bicfcS Unternehmens

pon twittrageuber Bcbeutung teilnehmen werben. — b.

» ü 4> e t

Ti i f hrrnrnrti, ^citrdgcjurflölIciIunbcBrafilirns.
Dtit l'> ttid)tPrudlafrln unb einer ttarbcnffiijc. Berlin.

St«, epemann, 181H. (»rrbjfentlicbungen au« bem «einigt.

Wufcum für »OllerfunOc, »P. 11.1

Ebrrnreidj* Vibeit ift eine 6er toicbtigflcii Urlunben uit

Bibliographie Der efingeboenen «rafilien«; fu jeigt uns, wie

ein mit Den «tgebniffen ber Anthropologie vertrauter »eijtn--

ber tu mijfeiijebaftliebe eeba^e elften 9<ange4 rintuhriinjen

fermag, wo minter Seitraute jorglot voiübergeben. Ter
Stamm ber fiara^a , um Pen r* fia) im mefentlietieii hantelt,

lBot)tit im 3*(teid)c Per trgelmiBige'i Xanipfjebiffahrt am \'lin-

guuqa, bem großen rechten %eben(lufje tet UmajonaS. \B*ic-

wohl tureh Pen yuntel mit bem l«i|cn unb nianchcilei euio

päi)eh<n Singen tiertraut , bieten fie Pod) noch ein Üilo teü

urjprünglidicn .WilJen" bar, unb finb fd)on beihalb unb bann,

weil fie o&Oig oereintcll unter Pen biafilianifdien ^ntianrru

baflcben, fUr Pir Btpnographie oon h«<hftem Erlang. Hb-

gefehen oon SBoitäbnlicbieilcn mit »eesPiuletten ift ib" <epraa>c

mit Per bisher bclannten ithatllicns nid)t oerwanbt ; tfbrenreid)

taub bei ihnen eine befonbre lUeiberjpraay (wie bei ben üaiiben);

Rdtpcrbcmalung, Sippenpflbde , wie bei anbern Srafilianern, I

(ommen aut) bei ihnen Bor. liefe fd)ftn aus Cuar) geaibeiteteu

ftatifOrmigen mit Knopf octfcbcncn Vippenpflöde taufthen fie I

oon einem Xupütamme ein. Xie wichtige ftrage, wie ttcie

Ufiocfc bergeftcUt werben , ift immer nod) unbeantworlrt. Xuj;
bie ^ingematte in IbraHlien ein elhnographifcheS Wtrtmal ift,

je nadjbem Tie gebraucht ober nidjt getitaud>t wirb, jeigt »bren--

rrid|. Xie ftaraqa nehmen eine Wittriftcllung ein: fie Oer-

fertigen baumwollene Hängematten, fd)lajen aber in tiefen auf
Pein ^oten. Süie tte meiften $rafilianer halten aud) fie iiam-
llttKi aber nur als Wenojfen, tie ben Wen|d)en gleidj geftellt

f'mo. finb, fo ju lagen, Xotemliere. „Micicuiit)", erläutert

(ährenreich tidjtig, „erttärt fid) ber 2t*itcr»ptueh, bufe Per wilPr

CVnPianer trot; inner ¥<|ähigung }um lähmen witPcr lirre es

niemals lu einer (pausticr)ueht in unfciui Sinne gebracht hat."

'.'iirtit ^ägrrhoniaben , wie man oon ben biafilianifehen I

^nbianern gemeinhin annimmt, jonbern weieutlidj (>i'diri Hub
I

bie fiaraqa. Xie ^agb fpielt nur eine geringe Wolle. Xer
«derbau but eine oerhältniSmäfeig hohe Stufe bei ihnen er-

reicht. Xrot[ ber Einführung be« tüifens hat bie bcjmijcbe
;

ttunftfertigteit ber flarupa nod) ihren nationalen Sharaltcr

bewahrt, worüber baS ausführliche ieapitrl über Söertjeuge unb
Warfen unS belehrt. Xie $feilfd)lcuPcr ift bei ihnen, wie bei

ben Stämmen am Singu , oorbanbrn
;

Anlfinge ber Weberei
jeigen fich; an Ornamenten, bie auf ftilifierte Zierformen
Deuten, ift lein SKangel; Pas Zeichnen ftehl in Pen rohrften tn<

f 4> a u.

fangen , am bcrBoriagrnbflcn finb Pie auS 31*04)5 gefneleten

menfd)li(hen ,>iqurnt eigeutUmlid)ec tlrt. Xas grfeDjchaftlidie

Ueben, Stecht, Sitte, (tbcfcblieBung icigen oiel ähnliches nie bei

anbern brafiliunifchen ^itbianein auf gleicher (J»efittungSftu(e.

EigentUmlidj (inb bie ßiabonlagrn. l<on ethuologifdjem Welange

eijeheint uns, bafe Plitenretd) bei Pen flatapa bas ijabenfpiel

fanb, für Welche« bomit ein neuer *ejitf gewonnen ift, ba es

bisher, aufcer Europa, nur »on ben *»•. tuuo unb Nachbarn,

iowie aus ber SUtjre befannt mar Cflnbrrc, Elhnogr. parallelen,

9t. {$. !Mü. Ebuurgijdjc iienntniffe finb oorhanbeii; bie ftragc

(Ii beantaiorlen, wie weit bie Watuiooitrr aut bem Cjtebietr Per

Vljiiurgic gelangt fint, wäre eine banfbatc Hufgabe für einen

ethuographiid) gehüteten (<biruegen. Um Krisen '.'1:1 wirb

mit Erfolg ber (eaiferjehnitt ausgeübt I Jeltiu, Vage unb

Stellung bei ber Weburt, Warburg l*ib\. Einiges hat XiU-

mauns jufammengefteUt iSongenbeds «rchi», *b. 2f>).

Xie religiöfen *otfteUuni|en bewegen (id), wie ju etUKirten,

im Gebiete PeS lluimieinuS. 3lWfentlid)e Seteieberung erhalten

wir bureh Ebrriueid) beiüglid) ber bisher nur bUritig betannten

i^öppig, «pir unb DtartiaS, SatcS u. ftlbanutilaniichcn

Wüsten, bie aud), aber nicht fo gut enlwidcll, vom Singu

betannt würben, meift Xiermaslrn, anjehlieBent an bie notb-

üiiientanijdjen , aber aud) in ber Jotm Oes melanefifehen Xut
Xut unb mancher formen aus bem mcftliebcn Suban, nach

(Sefeijen bes Soltergrbanteiis.

stiehl leer geht Per Joltlore auS; Ehrenrcid) hat ba

cdjälienswerte* aus bem Wunbe eines alten ^"pHma* ge^

fammell, Stainmesfagen, 'JKgthen unb eine burd)aus eigentüm=

liehe ölutfage. Pesgleiehen eine «majonenfage. SSon *elana

finP Pte *eteicbnungen ber Sternbilber. Xie Sttlchftrafce ift

ber ül|d)enweg. 3d) führe baju an, baB bie iKanbanen in

9totbamerila Pe genau fo nennen (IBieb, 9torbameriIa II, 223)

unb bc«fllcid)en bie fUbafriluniich>n ^ufet,männer lUterenslp,

2*ritiäge jur Kenntnis Sütafritas 71). Entlieh behnnbclt

(»brenteidi bie petroglppheu ber 1Hartiriosin>et in Uraguap —
jie gleichen binen, bie wie Pom Wio Wegro, oom Düibeitu, aus

Eeaii» — biet befonteis häufig — oom !Hio Xoce, aus "}>aru-

hpba tennen. Vud) Ehreunid) bringt Uber bie Vcbrutung

nicht« bei, lehnt aber ab, iafe fie blofee Spielereien ieien, „Pie

in *nbetiad)t Per primitioen Stfeitieuge einen ganj auBer--

orOcmlieben HulwanP oon ;teit unP lUlühe erfottert haben

inüffen". ,"{inn Seblufie folgen 3)eiuertungen über einige oon
Ehrenrcid) befuehte Stämme am Uuru?. _ «Ramen ter

SbltetlunPr glaube id) t>erm Xt. Ehrenreieh für feinen hoch

wichtigen Beitrag iu berfelben meinen laut ausbrechen )U
bütfen. IKidjarb «iitrce.
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so flu* allen (*rt>t<ilrn.

:Hu* allen
— Xic geplante au ta rfti [che £»pcb i t i ou . über

welche „Wlobii?" , !Pb. FIX, S. 1U» anc-titbrlirb gchanbelt

würbe, fcbciul leiber nicht Mi flanbe m fommen. ;'ur sJln^

riiftung hatten 0(1) Cvfnr Xidfou in iMolhcubitri) unb bie

nuftraliidicu Molonieen genuinfcbaftlid) ucrpflicbiet. Ciifcn?

lonb ncrjprod) 40 000 9Mart, eben fooicl Weniiibwalei! unb

{Wloria eine enliprccbenbc Summe. Xhoma? Giber in

fluflralien wollte lOOooo Wart unb cbenjo Ptcl Xidfon

hergeben. Tnmil wiiren bie (Hcfamtfcfnii oon 3oOOOo v)Karf

gebeert gewejen Ten Cberbcfebl wollte ^iorbcitff iölto per

jöulicb übernehmen , weibreub Xidfou bereit-? uv>ci geeignete

Schiffe anc-gcwahlt hatte. Wim bat batf 1*arlantftit Dem

Cuceii?lanb bie geforberten unb von ber WegieTintg in Slti?

ficht aufteilten 40 000 Warf iiicbt bewilligt, tuobnrcb ba?

flfiiije Untemebmeii in Arage geftcllt roorbcii ift.

— Tie Gntferuuug ber (Jrbe oon brt Sonne ift,

lote bie uon %5rof. Sluwcr? in ben rtftronoiniicfccn Watb<

riebten Deröffentlicbteit (irgebniffe au? ben beutiebeu belio

melrtjebeii Meffungen bei ben beiben 'Üeiini-burebftängen iü*74

unb Im.h-.'i Kiflten, jetjt mit einer lMciiciuigf.it beftimmt

Worten, toic biefclbe bi?bcr nidjt erreicht würbe. (J? ift ein

grofectf lireigtiitf in ber SfiMffcnjcbafl be? 1!>. Ofthrhunbert?,

baft e* gelungen, birfe Irntferuiutg , ba? 9Noö für beu 'ü'dt

räum, gegenüber frilberen Sluftreugungcn richtiger fcftjulegcu

Sin? ben beiben 4*tmi?burd»giingcn be? vorigen 3ahrbunbcrt?

botte (frtdc bie lineare Chitfernung ber 3onne uon ber Gebe

ju ir>3t;0OOOOkru bererbuet, ein Skrt. ber lange ^Jcit

Weitung bebielt, aber (wie au? anbern ^crfiicbrn gezeigt

würbe) um etwa ein Xretfjigfiel feilten Setrage? Mi grof:

ongenoinnien würbe. Tie beutjrbcit £ieliotnctcrbeofcadititiigcn

bei ben beiben ^enufburchgaiigcu von ls7l (in (ihiua,

"Jkrfien, Mergurlen uub auf ben Sliieflnnbiufclu) unb

lin Woibamerifa, SJabin binnen mtb an ber Wanelbatito

ftvafje» haben nun al? Wejultat ergeben, bafi bie Sonnen

parallare 880 mit einem wahrfeteiutiebeu gebier uon
-1

|,„. Sefnnbe ober bie (?utfcruitng ber (fvbe 0011 ber

Sonne 118 000 000 km, genauer 14* 13s 000 km
betragt.

— 2*e»B[fcrung ber Mapfolonic. Xie uorlaufigcn

Urgcbniffc be? frntu? »ein Slpril ls!H ergeben für bie

Mapfolonie eine OViatnti'umnie uon 1 .V_>7 Ii .» I tfinwobticrn.

Wach Waffen verteilen ftcb biefelben folgeubcruiuftiU; MTti !.'**

T

eiirovöifebev tNbftanimr.ua,; \'A'.Hi~ Walaicn: mir f>0".ss

frottentottcu: 22!m;>() Aingoe? (ein au? verfdiicbeiien Maffau

jlrtinmett suiamniritgifetite? Holt!; OOMöti .Vnffan unb

2l7sotJ „fonftige Aenbigc".

— £ogartb? Weife im oftlitbcit Mlciuajicu. Ter
Axiu Minor J^'.x -i-j> t ii>n Fund bat im Verlaufe ber .^abre

is,s7, I8!)tu:nb ls:i) l5'>Dvbitioueu mit wruiiegenb indiao

logifd>em ^vocefc in >ilrina|uu auc-geriiftet, bie aber aiidi für

«^eogravbie unb lithuogropbie "Mno'beute geliefert baben. Sin

bee Suihe it>lit ^rof. 3)f. iHamfa». ber lss" uub 1^10
ftll'ft in ftleiiiflüiit uwr, wobunb bie (5»vebitiru bei* 3abrtv

1S!M anv beu -girren X. ftogavtlt, Sl. (i. .Venblaui.

?l. ^roiiMi unb Sl. >K. Wuuro licftanb. In etftere bat

über bie Grgebuiffe feiner Jtorftbunaen am 7. Te,>eiuber \s'M

in ber Vonboner t sVogrnl)büdKii Wefellidiaft J^crirbt evftutlii.

wobei er boreiiif binwif-j, ein wie ieid?e* At>ridinngfgebiit

Xleiiianeu uod) fei. bn bort lweh weite Streefen völlig im

crforfdjt Tmb.

(Erbteilen.

.fiogartb fdjilbert ^imädift bie wilbe ^erggegenb jroifdjen

ben jebbnen Seen Ijjerbir unb St^erifebcber, wo ^Wffe feb'f"

uub bie berühmte Scbluebl be<? (furqmebon fidj befinbet.

Wicht toeuiger merfwürbig Tnib bie Wuinen ber »ifibifdjen

Stabt, bac beutige Mara S<oolo, ba<< bffb oben in ben t*ergeu

liegt, fie fiub ba<< am heften crbalteue ^eifpiel einer Hein

nFuttifcben «önterftabt. Über bie Statten ber allen Ipfoo/

nifdieii Stäbtc l'üftro unb Xerbe begab bie (fipcbitton fid»

nacb bem Vulgär Tagh, beffeu fübtiebc übbeinge, namentlieb

im (Ialti<abuu$tbale ibente ©öf fui im augcnebmftcn tMegen-

fa^e \n ben troftloä bürren l'unbfrijaften im Werben beö

2minii- flehen. 3u beu Wuinen be« Mlofter? Wobfcba Malrffi

würbe eine uoeb wohl erhaltene cbriftliebc JJitdie au? bem

fünften „whrbunbert entbedt. bie Wuinen »011 ISorouiffo*

würben befuebt. Xeu ganzen Bftlicben Xeil biefer (Megenb

idiilberte .(togartb al* ein förmliebe^ ^oinpeji, ba tyti. in

einem uerlaifenen Sanbe. römifebe Stäbte, Xbrfer uub Straften

bem Verfall überlaffeu würben.

X<r hohe Xaurn-J würbe bei tfrcgli errcidjt. X!er be

rühmte ^afi ber cilteifeben Pforten ift oft befebrieben worbcu,

ober niebt bie weiter öftlicb gelegenen 'i'äffe 0011 Si* nad)

>>ab|"in unb Wnnfjun (Wofiün) oon Wnrajeb nach Wnuffun,

Geitau unb Sllbiftan unb oon Slbiaman nach Söffni uub

'iHalatia. Ter bfllidie Xauruü ift ein wilbromantifcbe^,

ftarf bewalbete^ Webirge, von beu Seb(ud)ten btä S<iinauti,

br<? ruvov uub be^ Xidjiban burebfurefat , bie niefat einmal

.tu Trufte juganglieh ftub. Sollte einmal eine JÖabn oon

Mleinafieit naeb beul Guvbrat führen, io miiftte fie bie Sdjludjt

bev lehtgeiianiiteti ?lufic3 entlaug sieben, ber im Slltertum

jngangig war. Slueb iu etbHograpbifeber iPejiebung ift bieje

Wegcitb oon Gelang al? .^uflucbttfftältc ber lefiteu unab

hängigen Slrmeuier Oilieieiii?, bereu Sta'bte .ftabjin unb Jeitan

.^ogavth febilberte. (Sirfoifier unb Sturben ftnb jeht bort

cingebrungen . bie überall Spuren ihrer uori?laiiii[d)eu We
brauche unb Witen biuterlaffeii haben. ;Julerjt btfprad)

4>ogarth bie uon Stiften ber in ben Slntitauru« fübrenben

i*äfie. Xie gante Wegeub ift eine ber «nerfwürbigften Mlein

afieiiv, ba fie ferjou im elften ^eihrbunbert völlig meu|ebeiilcer

war unb erft uor einem ^abrbunbert hier wieber uomabijebe

Slficbarcu unb Mürben cinbrangett. Xaher haben tid> bort

io »iele Wefte ber alten römifeheu llcilitarftrafte mit Meilen-

fteiueu nacb bem (rupbrat in ben Iha'lern bes Sarid unb

OWffit erhalten uub au<< bemjclbeu Wmiibe fmb bie Weimer

ron tiomana unb bie „bitlitiidjcn" Xenfinälev bort unf auf

bewahrt geblieben. 3eij( fihi tu biefer (^egenb ein bunte*

^ölfergcmifd), Sltjdnucn uub böhlenlKWohnenbe Mürben, bie

bem Waiuiit uaeb'Diohamutcbauer, eigentlieb aber *l5olptbetfleit

fiub. Xaju fommen Slrmeuicr uub ueuerbingtf cingcfübrle

JfdterFeffeu.

— Sllpeufletteru iu Weuieclaub. iü-o höbe Sllpen

ficb erbeben uub OMetjcber oon ihnen berabfleigeu , ba wirb

jelj» mit Seil uub ^idelart gearbeitet, ict e<< im Maufnluv,

in Stfrtfa unter beut Slguator ober bei beu Slntipoben in

Wem'eelanb. wo bereit? ein föriiilidiei SlIpenfliib in beu legten

fahren etitftanbeu ift. iyiu
kD(ttglieb bei-felben, W. <J.

s3l a 11 n e -

ring, hat feine üriabrnngeu iu einem fleinen, joeben er

ftbieneneu ^üeblein üevöffeullidit, weldief ben Xitel führt

Witli Ailze» iiiirl Hope in tlw> New Zi'abentl Al|»s

lilonbou, l'ougntauv, l Ter Sloraugi, weleber auf beu

«arten alo Womit (*ool bezeichnet ift. 7o«i!» m hoch, erfdieiut

al» ba» begehrenswerte ;üel ber nciifeela'nbiicben Sllpenfteiger.

Tie Wlctfefcer fiub bort uou gewaltigerer SUu<bebuuHg al? in
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unfern rllpen unb bie Sjcncrie ifl cirtr «mit eigentümliche

uub onjiebciibe, (o bafs bort bie j"yrcunbe be« ällpen(port«

»ollauf genüge finbcn. «crcit« ftehen einigt fflaftbäufcr am
J}uß< ber Ölctfeber «nb ba oucb oon ber Wcgicrung fcfaon

eine grofje «arte be« mittleren -teile« ber Sübalpen heran«;

gerben mürbe, fo fanu eine rege Beteiligung an bem iWerfc

nicht fehlen. HiMe bei un« ba« Watlerborn, fo hat bort ber

21 Drang i längere ;)eit (einer völligen «efteigung wiberftanben,

bi« c« 'JWannering enblirtj gelang, bie Spltie 511 erreichen.

Träger fittb bort i'cotuer \n erhalten, ("rübrer fehlen iiatiirlirb.

fluffallcnb ift, bafi bie «efteigung ohne Steigeren aufführt
würbe.

— Ter »iiigereifte unb bnreb vihlreicbe gcographi(cbe

Arbeiten befauutc cnglifcbe ^Mariiufapitäu Ibomo« ÜÜrigbt

«lafifton florb am 15. Te.wmber 1891 tu San Ticgo in

Kalifornien. <£r war geboren am 27. Tevcmbcr 1832 w
t'nmtngton in .?wrtfbire unb nahm al« junger Statin teil an

ber befannten (Srpcbition Iklliier« m (friorfchnng be*

Stlfengebirgc«, wobei rr oieljart) felbftänbig thätig war. wie

(ein SÖerf Explomtion of two Passes trou^h tlie Korky
Mountains (Woolwich, 1859) brweift. 3m 3dbrt 1-861

organifterte rr bie Grpebition jur Aufnahme be? i'kingtirfiang,

befftn mittlerer unb oberer l'auf oon J)o tfchait bi« ^ing fchau

bauotfäcblicb bureb tf»n naber btfannl würbe i.lonrn. (i.-o^r.

Soc. vol. 321. i&v lieft firb nun für längere 3«t auf ber

iaoanifrben 3nfel ?lcfo in $>afobatc niebtr, bie er cingebenber

all* ein aubrer feinten lernte in geographischer wie etbtto

gTapbifrber »ejiebung (Jouru. Ueour. Soc. vol. 42).

— Ttr $pbrograpb ftapttän SSJilliam (Jhimmo flarb

am 30. Ctobtr 1891 ju SSeftbowne in iWeümouth. Unter

ben Aufnahmen ber Stiften unb SKerre, mit benen bie eng

lifebe Wanne bie Äelt bcfebciift bat, ragten bie feiuigen ber

vor. 3"i 3ubre 1867 nabm er mit bem Sebiffe Wannet bie

Worboftfüftc »011 üabrabor in einer i'ongc von 480 km auf

(Journ. (leogr. Soc, vol. 38). 3m folgeubcu ilab.re

(teilte er Xitffets unb Tcmperatiirmrffungcit be« (.Holrftroitii-c-

an (Proceed., vol. XII, 1868) unb 1871 unterfuebte er

bie oulfnnifcbc 3nfel (Janagu im Horben oon «orneo
| Pro...

vol. XV). «freit« 1852 hatte er mit bem Tampfcr Xoreb

bie $ibf<vi--3nfc(n aufgenommen.

— Sauterbacb« (£rforfrbung be« Wogolflnffc«,
ber in bie Äftrolobabai (Malier Wilhelm« Sfanb) lititubet unb

bie wir für* iebon Bb. 1.1 X. 3. 287 ermähnten, ift nun »011

bem «eifeitbeu felbft (Dfacbrirbten über Staifer SL«ilbelm? 2anb

1891, -tieft 1) gel'rbilbert morben. Danarb ift ber Wogol ber

grüfttc in bie flftrolababai milnbenbc ^luft, melcber ben 3u=

gang ju einer groben, füblieb uub wcftlirb oon ihm gelegenen

<£bene bilbet. Tiefe „<$ogo(ebenr" ift mit märbtigem Urwalbe

be[tauben uub befiel fruebtbaren, lebjnigen ^oben, unter bem

in 3 bi3 4 m blauer Ibon liegt. Tie (Sinfabrt in ben

^flufi ift bnreb eine Skrrc bcltinbrrt, aba bei .t>odiwaffcr für

Jfabrjeuge oon 1 m Tiefgang pajfterbar; eben jolel»e lönnen

aueb ben gröfjereti leil be« JvlnffeS, foweit ibn Tr. lauter

barb erforfebte, befabren. Stuf ber linfen Seite ift ber 5luf)

oon £>i%ni,ugen begleitet, bie, oon ber iiitfte langfam auf

fteigenb, nach Horben oerlaufen unb teilweije birbj an ben

ijlufs berantreten. Tie linf^ieitigtn ^öbenMige unb bie

(Stent finb jiemlieb. biebt beuolfert unb bie öinwobuer, bie

in Sebaren oon 100 uub 200 Köpfen berbeifanten, gleichen

benen an ber Slftrolababai unb waren im Tnrcbicbnitt freuub

lieb gefinnt, ja halfen beim Tragen be^ Oiepäel«, beim Tr.

Üauterbacb folgte, begleitet oon einem Beamten ber sJteu

guinea-WefeQfcbaft, Slärubath, bem TVluffe'aufwärt'? Aufte,

bi« heftige« (yieber ihn jur IHücHebr stwtng. Äieroobl er

Erbteilen. 31
— —

-

: hier uub ba bie ^Jt'abe ber ^ingebornen benu^eu founte, war
boeb wegen beS Urwalbec>, Sebilfe«, ialtf reicher 4*äebc, bie über

brileft werben mnftten, ba? Vorbringen ein langfame«, täglich

burrhiebnitilich nur.rikin. UberaU faitb man Uflaumiiigen

wn (fiiigebornen, welche mit bem (Sijrn noch unbefaitnt wareu

unb bie erfteu Reiften faben. Mähne faituten Tie uiebt, wobl

aber ,"vl&fic; .^unbcsa'hur bieuten al« Weib, 'ilnt ben 00m
2<i. Cftober bi» 9. Tewmber ls«»o angiftellten 'i*eobad)tnngeit

' ergiebt firb für bie OJogolebene im Littel eine »Diinimum

I

tftupcratuv oon 2;)" uub eine Wariiuiiintemptratur 0011 33*.

iliäbreiib ber «cobaclHnufl.S.Kit Üel beinahe iebe Warbt Siegen,

meift wn oft heftigen Wewittern begleitet.

— ^aul .^uufaloti, ber bervorragenbfte magparifebe

i C^ilmograpb unb Sprarbforfcber. ftarb am 29. Woormber 1 89

1

Mi itfubapeft.
S
-Ni'x^ btutieber Familie flammeiib, warb er

1810 ui Wrofj Äfblagcuborf in ber 3*V* geboren uub be

(itchte bie crbulen oon KaNMnarf unb Widfolc}. O11 jabl^

reichen Vllabetnieidirifteu hat er über bie Üirrmanbtfehaft ber

Wagpareu uub ihrer Sprache mit ben fännifchen, befonbrr«

aber brn ugriirben Sprachen gebaubett unb hat iyorfchungeu

über bie eiuftigen ÄWbnfiue ber finnijeh ugrifeben Hölter an

geftellt. Namentlich Im< er bie Sprache ber Wogulen unb

ber Cftjaten bearbeitet. 0" beutfeher ilberielsung rr(cbieii

(Üeipsig 18741 (eine „Weife in ben Cftt'etprooin.vn*, bie in

amiebenber unb lehrreicher "?lrt fieb befonber* mit ben ik\t\)tn

, befebäftigt. Tvür bao Saminelwerf .Tie Völfer Cfterreich

llugarn»' fchrieb er ben fünften 4<aub : .Tie Ungarn ober

Waguarcn" (^ieu uub Icfcben 188 Ii.

— Weifen nach Matanga. 3>t beut fiibbftlichfteii Irile

be-J (iongoftaale^, «atanga, bem i'aube beS .^errfcbeM ^JHfiri,

fmb iet?t mehrere Wei(cnbe ttiätig. Ter belgifcbc Leutnant

l'e Warinel umtruahm eine ilaubnife, bie oon Vufambo,

am ^ufammenfluffe bev ii'ubi mit bem S^itfiini, bi« nach

lÖunfeia, ber Wefibeni Wftri«, oirr "JMonatc banerte. Ta«
Ouellgebiet be^ JJomami würbe bei 8" 30' fiibl. ÜJr. über

fehritteu, al«bauu ber 5'i'fi i-'ububi unb ber l'ualaba etwa

bei 9" 4'. 3n «unfein traf ber Weiienbe mit brei UWiffio-

naren jufanimen, ging bann aber weiter nach Cften, wo er

ben l'ufira übaichrilt uub an beu Ufern be« l'ofoi, einem

recbt«jeitigcn ^nftufi be« iJwfira, eine Station grünbete, nach

ber auch jwet 'JMiffionarc überfubelten. 3m 3«ni 1891

erfolgte bie Wücffcbr, bie oon «unfeia an« etwa« nitrbl icher

unternommen würbe, al« bie $iinreife, io bafj ber l'ualaba

. unweit be« Upamba (Upemba } See« gefreujt würbe.

(iiu anbrer ebenfo wie V. fltnrincl febon befauuter iHei(eu

ber, Tclcommuite, führte eine lirpebition nach JJatanga

1
unb \war im Auftrage ber ('ompiignifi <lu Ki»t«npa. (ihr

j

verlief; Stanlep %lool im Cftober 1890 auf wi flauen

Tampfrrtt unb in Begleitung oon fecb« europäijehen Agenten.

3m Tejember 1*90 war man in öeno Samba am üomuini,

ba« jrüher ichon oon ben bclgiieben Weifenben l'e 9Karinel

uub ^obifter befurbt war. Von bi« au« folltc auf grofjen

«ooten btr Lringeborncu ber a&iffmoeg weiter »erfolgt

werben. Von iBtna Mamba unter 3 U
fiibl. S?r. bi« sum

. bebeutenben ^Irabcrpoftcn W'WongoÜutita unter 4 "50'
f tibi,

«reite fonute nur unter grüßten Srtjmicrigfeitcu oorgebriiugeii

werben. ?luf bie(er Strcdc ifl ber Äluft oon brei O&ruppcu

oon Stromfchnellen unterbrochen, benen oon l'ifiainbi. oon

WTatiga unb Don.tiitambi. ^milchen biefeu Schnellen bilbet

ber Üomami eine breite, febiffbare fläche unb mehr al« bie

$>älftc biefer Strerfe ift jetit jum erftenmal befahren warben,

ba 00m Crte ,>afi bi« au ben MitambifchncUen ber Sauf be>?

fVluffc« unbefanut war. 3n beu eingegangenen Berichten

Teleommuue« wirb gefagt, bafi ber tföohnplab W'Wongo

Sutita unter eiuem Stelloertreter 2ippu lip« fteht, bafi bie

Digitized by Google



32 Hat ollen «rbteilen.

arabifcbcn $>a'nbler foroie bie ßiiigcbornen in jeber .Ctiiificbt

hilfreich unb goftfreuubicbaftlicb cnlgcgcnfommenb waren. Tie«

gilt aud) von bem bi«bcr etwa« verlliftcrtcn Volf«flamme her

iSofcbeni, welcher nl« eine feböne unb intcOtgrtttc Siaffe gr

febilbert wirb. Wim Wai 1 891 tourbc mii einer angeworbenen

350 fiöpfe ftarfen Slarawanc weiter gegen Süben vorgebrungen.

3»i Spätfornmer biirfte fiatauga erreicht worben fein.

Sine britte ßrpcbition nach fiatanga ift unter ber L'citung

bc« fiapitän« Stoir« von ber afrifanifeben Cftliifle aufgc?

brorhen. Tie erften 9fachrirt)ten herüber ftammeu and

Tabora von Anfang September lf*!ll. fcier ift befouber«

bervorjuheben. baf» Stair« unb iein Begleiter Vonebamp« fid>

lobenb über bie tfortfdjrittc ansprachen, bie unter ber

beutfeben Verwaltung im l'anbe bemrrfbar finb. Tic ©rpe

bition wollte int Cttobcr in fiarema fein, bort ben Mangan

jifn ilberfchcn unb von Wpala birclt nad) fiatanga }icbcK.

— Tic gJeiiDerinef fung ber ?lbcl*bcrgcr Wrottc
l-ual .ffan I.- Wah (.litt >H — L„AH «*>Vx>#>^*M fiüitaH*niWaM
tanit nuen m oen uyun innren cuioccucn <&citengrottrn

unb Verbinbungsgcingeu ift im vorigen $crbftc nad) öirr

monatlicher Slrbeit burebgefübrt worben. Tiefdbe rourbe

vom 9(derbauminifter (trafen 5«lfcnbaön nngeorbnet. (£«

baubcltc [ich um bie Rrflftellung be« Vefit}Vcrb<iItniffc«, Weil

bie ©rotte unter bn« Terrain mehrerer $emciuben reicht,

ferner um ben mutmaßlichen 3u|ammenbang mit benachbarten

Ebbten unb enblid) um allgemein n>iffenjd)afttid)e 3n>cde.

Mu« biefent legieren ©rttnbe rourbe bie Arbeit vom Cber

marlfdKibcr Schmib au« ^rfibrnm mit großer Öenauigfcit auf-

grfübrt, unb swar fowobl im 3nncrn ber (trotte al« aud) oberhalb

berfdben am Zage; bie gewonnenen 7r»xpunfte würben bauernb

feftgelcgt. fo bafi fic «udj bei einer fpätcren (Erweiterung bc«

Slufnabmcgcbicte« weiter bennbt «erben lönnen. 3m futtern

würben olle ueuentbedteii Teile ber trotte juin ,'iroede ber

Vcrmcffung gangbar gemaebt, fo baß einige früher fauni

iiigängigc Stcllcu jeüt ohne befonberc Vefcbrocrbc bijucbl

werben löunen. Wan tonn baber ietit aud) in bie julctyt etit-

bedte Seitcngrottc, welebe ju ben jcböuftcit Teilen ber Slbcl«

berger Wrotte gehört, ohne ba« früher nötige filcttcra. gelangen,

unb vom Tartarn« beu unteriibifebeu Siauf ber Voif er

Tttdjeu , ohne fid) burrb bie engen Schlupfe burrhminben jh

müjfen. Sin legerer Stelle fmb bie SÖafferbeden uberbrüdt,

uub bie lefyte Scbciboucnb ift bureh einen 4 m langen Stollen

burcbbrodjcH worben. Teiburd) ift aud) jugleicb bie fiabu

fuhrt etwa«' erleichtert worben, unb c« iftrtu«ücbt »orhauben,

nun leichter Vorftöfjr in bie noch iiueutbedten Teile ber

ÜJkfferböble ausführen ju Winten. Der i}auproortcil ber

Arbeiten wirb jeboeb ber ajMffenjcbaft ju gute fommen , benn

burd) bie genaue fioittrolaufuahme bc« oberirbifeben Terrain«,

toirb c« nun möglich werben, ben 3»fammenbaitg berTolinru

mit ben unterirbiiehen &rfd>einungen enblicb mit 25eftimmt ;

beit naehjuroeifen , uub alle gegenteiligen
<

9titfirt>trii aui bem

treibe ju jehlageu, welche bie Dolinen als cinfeiligc Cber=

fläcbenerjebeinungen erflären wollen.

Ter Criginalplan, im Waftftabc oon 1 : 1000, biirfte im

©efifce be^ Slderbauminifteriumd oerbleiben. Toch foden auch

perneiiterte 9iad)bÜbungen im Xcafjftabe oon 1 : 2880 (fiata--

ftralinafiftab) angefertigt roerben, beren Vabffcntlichung im

3ntaeffe ber Söiffenjchaft jebr wünfehen^mert wäre.

^ran} Hrau«i.

— ftriebridj SiJilhelm^bofeii in Ttutfd) 9(eu

ginnen unter •">" lö' ftibi . 0r. ift jum «i^c ber Ver-

waltung unb ber Neuguinea - fiompagnie erhoben worbrn.

llrfadje ber Verlegung bei« ^auplorte^ hierher war bie Sieber

epibemie, welche im Vegiune bt* ^ahref 1«!M 15 Veantte,

ben (Äeneralbireftor 2öif)inanii au ber «pi$e, in TVinfehhafen,

bem bisherigen .^auplorte, toegraffte. Von ber neuen Station

ift bo? .^interlanb, bie 3*uiba unb rlftrolabaebene leicht

erreichbar. Tiefe bieten für ftultnren geeignete« l'anb in

großer «u$bcbnuufl. Tie ®üte bed 4>afen«, wai liefe,

«nfergrunb unb Sicherheit betrifft, ift auftcr 3meife(. Sfie

bie gcfunbbeitlieben Verbjältniffe liegen, wirb wohl rrft bie

(hfahrung beroeiien mflffen. Ta« C1«"* beO ©eneralbireftorö

ift auf ber Sidftebtinfel im $afen erbaut worben ; auf ber

benachbarten 3nfel Siar befinbet fid) bie Station ber rheini

frhen ^(ijfion«gefellfdiaft.

9lufier bem ^lauptorte unb bem noch nicht gani »er

laffenen ^iniehhafen beftuben fieh nod» mit Tentfehen befehle

Stationen im beutfeben Gebiete Don Neuguinea ju Stephand'

ort, fionftontinhafen, C^riran unb ^ahfelbhafen.

— Über Sortjehritte in Wouteuegro auf wirtfehaft

lidjem (Gebiete fehreibt Tr. St. $affert, ber fürjlicb eine

füufmonotlidje ^orfrhuugdrcife bnreh baS Sänbchen unter

nahm, wie folgt

:

!{i<ie man fieh um ba« geiftige «Johl bemüht, fo fueht man
aud) ^Ktnbel unb 3nbuftrie ju fftrbern, bie ben meift oon

I ber Viebsucbt lebenben Giugebomen bisher fremb waren unb

! fid) auf bie größeren Stübte, oor olleu auf ba<? gewerbtbätige

;

Vobgorira, ba9 ober olbanefifehe Sctpiig, befehränttrn. iföenn

aud) bie SWcbriabl ber SBcge au* primitiven, oft fchr jroeifel

hoften Saum unb ^ufipfabeii beftebt, fo fmb feit brm leeteu

Kriege bereit« jwei grofse Suheftraften ,
Virbajar ^(ntioori

unb Matlaro = (ietinje-'i5obgoriio sJJif*ic, fertiggeftellt, bie teil'

weife, fo auf ber Strede von ftattato nach Oetinje, ol* wahre

fiunftwerfe gelten muffen. Ter Telegraph reicht iu<» 3»mcrc

bi* Öoran?!o, Molafiu uub Vlnbrijcoica
; jüngft ift auf bem

Sfutari See eine regelmäfjige Tampfiehiffoerbiubnug cin<

gerichtet worben unb ein franiöfifcbcr 3ugeuieur bat bie

Vorarbeiten tu ber (Sifenbabnlinie ?lnbriie»ica = 15obgorica

beeubet. Öebe ein gütige« @ejchid, baf) biefe« oou allen

^Montenegrinern mit lebhafter ("vreube unb großen Hoffnungen

begrüfste Unteruebmen einer frau&öfifcbcn .(Gefell iebaft nicht

blo0 bii ben Vorarbeiten bleibe, fonbern baf; c£ eben fo

rüftig fortfehreite, wie ber Vau ber iß?afferleitung, welche bie

SJaubc*baupt|tabt mit gutem Trinfwaffer oerforgen foll.

So jeigt fid) überall ein erfreulieber Aufichwuug ober

bo? Streben nach einem folcheit, unb im ganvn l'oube bfrrjdit

ooilfommene Sieherheit unb Crbnung. $mat fmb im Silben

iKaub unb Vlutrache noch itiebt erlofd>eu, aber fte geben meift

oou ben wegen ihrer ÄKlbhcit berüchtigten (^ren^narbbarn,

ben Stlbanefeu , aud. Tagegen hört man in ben örenj=

gebieten ba Bfterreiehifdjen ^a.wflooina jent feiten oon Über.

;

griffen ber Woulenegriner, lwtcjreiib fte in ben erften 3abren

I nad) ber Clfupntiou wegen ber vielfachen Vejichungen tu beu

blutdvcrwanbten ^er)cgovinern unb bureh hie gtofjen firieg«

erfolge oicllcieht etwa« ju übermütig gemaebt, ftd) allerbtngd

(ehr oft ju unerlaubten ^wnblungen hinreifjen liefseii. Taher

ftebt bem teinbriugen inv 3uuere nur bie übergrofse Vefd)wer=

lichfeit ber 9ieife, nicht aber bie Aurdjt vor ben (£ingebornen

entgegen-, beun biefe wiffen recht gut, bn« ber ^rembe (Selb

in« JJanb bringt, baf; er ihren Weftehtslrei« erweitert, unb

fie achten bn« fchöue ©ort ihre« fturften: Mtitt einen

Jremben ehrt, ber ehrt mich!"

— Sind) bie Vohaina -3nfelu werben bcmnäehft tele

grapbifrb mit ber übrigen üöelt oerbunben fein. <S« foll

ein 200 englifche Weilen lange« fiabel gelegt werben, welche«

etwa 5 Weilen oon ber Stabt Wajfau auf *Kew Veouibenee

feinen Einfang nehmen unb 5 Weilen oon Jupiter 3ilct auf

ber Süboftfiifte ber valbinfcl ^loriba enben wirb. Tie l'e-

j

gung foll im 3anuar unb Rebruar 1S02 auegefiihrt werben.

Vcrau8«tti(i : Xc. Jt. «n»t(< in öeibellKi,, WuMmliojit a7. X i urf »uii ,ttn»n<t «uiv<« uii» S»«n in *roimf«)H>(i9

hierin eint »eilnge o*n Xhtob. Tb, Oma« in tfelpji|,
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©cgrunbcl 1862

bo n

Äarl 'ii Höne.

5>rucft urt& ^ortag von

9fr. 3.

Jafer-nl llftlniiie.

$tran*gcgrben

Bon

iKid)rtrÖ «HtiDvcc.

SBraunfc^toetfj.
3äbrlid) 2 Eänbe in 21 "Hummern. Xurd» alle ^uebbanblungcn unb

jum greife Bon 12 SRart für bm «anB ju belieben.
1892.

Sei 6cn Kef d>tät
Ton €uc»tr>t$ Kitt, von fjSrjrwl, faifcrl. un5> (SnigL Cinkitfijiffslcutnatit.

3tn gan«n ©erlaufe unfrer SR* ifc bat faum ein yweitcr

lag für und bie gleiche Söichtigfcit gebäht, wie jener unfre«

eintreffen« bti ben 9teicbiät.

(Sin neue« SBolf, bo* bisher in weltferner Slbgefcbicben'

tKit ein mbdnnteJ Xafein ßcffttirt forte , war ber SSiffen

feboft gewonnen . glcid)«itig bo« Scbrccfgcfpciift bc« .f>unger-

tobe«, baS unfre 200 3Hann ftorfe ßarawone feit »Soeben

bfbroljtf. bamit gebannt

Äm 10. 3*bruar 1S87 waren wir uom SSaringo - See,

untrer legten Ihappeuftation aufgebrochen, um ba« „grofse

SBaffer* su entbrefrn, welche« bort irgenbwo im Horben fein

follte. Stfo jeboeb unb wie weit eigentlich. , ba« hotte und

niemanb anjugeben gewufst, benn niemaub blatte c« gefcben

gehabt, weber einer oon ben Acuten ber Ofrfcbiebcnen ^a'nbler

faratoanen, noch oon ben t£ingebornen , welche wir bi« sunt

Söariugo-S« begegnet unb bic«bcjügli<b au«gcforfebt hatten;

aha gehört fjatte man baoon.

So waren wir benn 54 Zage lang norbwärt« gewanbert,

halten eine weite, faft menfchenlofc S&ilbni« burchmeffen unb

langten rablieb, ohne Ürooiant unb bereit* auf« «ufifrfte

erfeböpft am I. «pril bei ben am «orbenbe bc« SRubolpb

See« lebrnben fltcfcbiät an.

Ter See b.it hirr flache Ufer; ein irtimalrr Saum Bon

Scbilfrobr umgirbt fie. Tiejcm »unäcbft finben (ich au?

fehl iefjl ich abgeftorbenc Zäunte. Gine lange Weibe weifj

gebleichter ©aumffelcttc lauft, uom Worbranbc au«gehcnb, tief

in ben bort feirbtrn See hinein ; fie gehörten wohl bem Ufer

Walbt eine* im Vaufc ber Reiten burrh ba« ftnwacbjcn bi«

See« oou ber $ilbftäcbc »erfebmunbenen bluffe« an, beffeu

HHäanbcr fie beutlirh genug noch tcmueidmcn. Leiter im

£anb< bebceft biebter Stfalb. foweit ba« Singe reicht, bie

flache fianbfebaft, au« nxlcber nur eine rintige, oerbältni«

iiiebrige ©erggruppe — ber fünfgipfeligc 9)ta!uA —

») »er obige «bfamitt au« bem bei O&lbfr in JBie.t er--

(d)fiitcnben äUerte: „tfum Mubolph-- «ce unb Stephanie. See.

Xie Sorjd)uitg8reijr bcS fflraffii «amuel %tle fi in Cft 'Äquatorial,

«frila, 1.HH7 bis ltirtK", ift un« burd) ben ^rrrn »erf. Bor
bem «bbrud gutigft jur SJcrfuguug gefüllt woroen.

fclobu« LXI. Kr. 3.

infelglcid) berau«ragt; ba unb bort »errät ein Wli^ern im

bunflcn iöla'ttermeere ben Sauf eine« tflufte«, ber bem See

juftrebt. Zahlreiche SHaucbfä'ulen , welche nah unb fern au«

bem ix*albe aufroirbeln, fageu un«, ba| wir »or einem btrbt

beoBlferten ®ebiete fte{)tn. Slucb fonft fefftlt unl noch eine

borfartige «ulage , welche in ungefähr 1000 m Entfernung

auf einem niebrigen, wrifjfanbigett iHücfen fidjtbar war.

I'tcü war baO iöilb, ba* fich unfern frtubeftrablenben

•31 n.ku bot, a\4 wir in ber fRäbe bt4 Ufer« ^alt machten.

&om Xorto her näherten fich un$ fofort nach unfrem

Anlangen etuige buutle @efta(trn. Stilen uoran tarn eine

Sd»ar oon 10 bis LS «riegrrn ; iftnen nach folgten ctma

80 Wänner, inbe* beim Torfe eine «n$obl oon augenfehein-

lieh mit £ebeu«mitte( bepadten sBeiberu ber weiteren Srcig

niffe harrte. 0" 200 Schritt (Sntfanung oon und an-

gelangt, hofften fich bie Mrirger nieber unb ein Srbxiuri hob

an, ba« unfrerjeit« oon TiAumbe ftimemeta Dualla»)

unb 2emboffo J
) gefübrt würbe ; wir felhft hielttn un« jurüd,

um ben (^iang her Skrb^nblung burch unfa erfcheinen nicht

ju ftbren.

Tie Begegnung uub Segrüfjung ging in gan) befonberft

bcrjlicfatr j^eife uor fich. Tualla tarn halb mit ftrablcnbem

OMifbte )urüct unb wiewohl er fonft auf bie Singebornen

mit fcblccbt oerftchlter ©eringfehä^ung ju hlitfcn pflegte,

würbe er bieämal nicht mübe, bie .SBafdjcnft* *), wie er fit

bcituoeb nannte, ju bewunbrrn.

i'jix fudjten nun unfre Xaufcbwarc b.erau« unb «igten

fie ben (£ingcbornrn, um ui erfahren, welche bauon brfonberd

begehrt wären, erlebten aber eine arge thtttänfrfjung: Eifern

brabt war wertlo«, 3toffc würben gar nicht weiter angefebrn,

unb unfre flcincn perlen hieiu-:-. fie für Samen. Jüur bie

') <*in brlanntcr ßllenbriiihänBler aus ^angani, ber all

'.NrijemarjchaU in unfern Xienften ftaub.
!
) ttin äufeerft intelligenter ^abr VutoiU 6omüI, unfer

Äaramanenebef.
s

) (Hn (fmgeborner au* bem Samburulanbe, n>eld)«ii mir
als üUrgfülirer am 9tjiroberge aulgenommen hatten.

') ,ai«iloe
u im aUgemeinen, mit

oon ben »aramanenleuten gebraucht.

6
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großen, blauen Ufutaperlen gefielen, bod) hatten wir bauen

im ganzen nur 10 Stränge, welche natütlicb gar nidjt in

Setraebt foraraen tonnten, ttrft al« und) unb nad) bie

äBtiber angertieft waren unb an ber Seratung teilnahmen,

nnirtoeu and) bie blauen nnb roten (»genannten Stafaiprrlen

al« bod) annehmbar befunben unb and) gleich eine ungefähr

50 cm lange Schnur jolrher al« gleichwertig mit einer Sled>-

bilebfe voll Turrba (jirta 1,5 2itcr) ertlärt, welche wir jum
3weefe be« aubebenbeu Taufcbbanbcl« al« Stafjeinbeit in

Sorfd)(ag gebracht batteu. Um biefen Srei« wurbeu in ganj

furjer 3eit etwa 500 9Nafjc Horn cingetaufebt. (frft al«

ber §anbd (ebon orbentlirh im (Sauge war unb bie (Jin-

gebornen fid) unfre Sleicbgcfiebtcr au« ber «yerne, wie wir

glanbteu, jur (Senfige betrachtet hatten, begaben and) Iclefi

unb ich un« in unauffälliger SJeife in ihre Wähe, ntnjtten

jeboeb anfang« erfahren , bat» felbft bie Siänner ftch unter

aOcn Hnjcirbcu lebhafter Scheu uon und abweubeten, unb

jwar, nicht, al« ob wir ibuen Snrdjt einflößten, fonbern &t\.

Tabei jeigteu fie in ihrem Aufreden fo oid ruhige* Sclbft-

gefüM nnb einfache 9?atütlidjfcit, bafj eigentlich wir e« waren,

bie an« bem Serwmtbern nicht berau«laincn. Toeb ba« gab

ftch mit ber 3eit unb febon am Kadjmittaae fdiwSrmteu an

200 3»änner unb SJeibcr im l'ager umber, teils mit unfern

fieuten ichacbcnib, teil« bie Dielen ftbönrn Tinge begurfenb unb

betraebtenb, welche fic ba jum erftcnntalc iu ihrem i'eben

fabtn. Üud) ber Häuptling (V) ber Äejcbiät, ber .Oromni",

wie er genannt würbe, fam. (£r hotte wohl einen 'iHefefaiiit

jum Sater, jeboeb (ine Surtcnebfcbibaine ') jur 9J!uttcr gc-

habt unb fprad) flieftenb ba« bem Siaiai jo ähnliche Surtc-

uebfdji 3biom, wa« un« ben Serfcbr mit ihm jebr erleichterte.

Cr crHarte, bafj wir uon bem Sl«(Jf wegmüjjten, weil fie au

bemfelbcn täglich ba« Sieb oorbei ju treiben pflegten unb

fchlug un« jum Magern eine näher beim Torfe, auf bem et

wähnten wcifjfanbigcn Süden gelegene Stelle »or. SBJir

fagteu ben Umjug für ben folgenben lag ju , womit er fid)

jufrieben gab.

Ter Würfen auf bem mir nun unfre 3cltc anffrhlugen,

war nahezu fahl, unb ba« nötige Torngcftrüpp jur $>cr--

ftcllung be« £agerjaune« mußte oon weit ber geholt werben.

Ter einjige Saum, ben cd in unferin Bereiche gab, fam

aufserbalb be« Saget« ju flehen-, im Schatten beflfclbcn follte

ftch in 3ufunft ber tägliche Warft abfpielen.

«ach Oftcn boebte fid) ber Huden fanft ab. Tort fanb

ftch häufigerer Sufd)- unb Saumwucb« unb iu einem fonfl

trodenen glufwcttc aneb du Tümpel, au« welchem wir unfern

SJafferbcbarf fdjopfeu tonnten.

Tie Singebornen famen, wenu auch feiten in größerer

3abl, fo bod) täglich in« Üagrr. SEtHr fahen fie gern bei

un«, weil fie uiemal« Änlafj ju ärger boten. Sie bettelten

weber, noch muftte man auf ber £>ut »or Ticbftablcn fein;

auch 9ttben f«< f'* wd>er uuocrfdiämt, noch fdieu, fonbern

burebau« natürlich. Unb fo blieb c« vom erftcu Zage bi«

jum leisten. Xrofc be« fortbauerub freunbfchaftlicbeu Ser-

bältniffc« foiinten wir un« aber bod) nur febwer über bie

näheren Scrbältniffc be« ÜanbcS unterrichten , weil man
unient /uaitrit iiiniHoei ma ai.a iiewinen ringiiiicaieit auif-

wid) ober fie einfad) gar nicht beantwortete. 38ir b,atteu

bafb berau«, bafi birfem ie3eneb,mcn ein Verbot, un« irgenb-

wie aufjutlären, nu @runbe lag. SJa« wir bennod) bejilglid)

ber (Erbiete im Horben be« dtubolph : See« unb ber bafclbft

baujenben Hölter ertunbet haben, ift baber nur wenig unb

felbft hiufichtlid) ber SRefcbiAt nidjt ganj jweifcUo«.

Tie 3tefchi.it felbft gehören jur gro&cn Emilie ber

OaHaoölfer. 3wei grojje Jlilffe — ber 9iian»mm nnb ber

») ®em «ölaloiftanime nahe Deiroanbte« »oll, Welches im
Cften beS »ubolph'See^ lebt.

»afj — , welche im Horben in ben See münben, teilen ihr

S»anb in jwei giften; bie Iföeftbälfte \ott ftärfer beu8Ifert

fein a(« bie Oftbälfte. 3tbet ber beiben 9teid)«Uüe fott

einen Seibün ') unb baneben einen anbren Stammc&oberften

haben, ben fie .Droinaj" bditelten, über beffeu Stellung wir

inbc« niefat gan) tlug werben tonnten. Warb allem ju

urteilen, febeint c« auf ber förftjeite oier gröfjrre ScfcbiAt-

börfer ju geben, wabrenb bie Oftfette au« nur brei Törfern

J

befteben foll ; wir bdamen jebod), außer bem febon gebad)ten

1 Torfe in nm'rer 9<ähe, nur tleine, an« wenigen Kütten

beftebenbe (Schäfte }u feb.cn.

.Unfer Torf*, welche« in 1200 Schritt (Entfernung oom
l'ager ftanb, )äl)lte 100 bi« 150 elenbe {lütten unb machte

einen armfei igen Sinbrud. ö« fd)ien prooiforifcher 9catur,

nur ber oicle Schmu)! unb bie aüentbalbeu bernmtiegenben

Abfälle fprachen bagegen. Scan jagte un«, bafj jnr $tit ber

iHegeu, welche Wittt äpril beginnen, fowoi)l ber See, al«

auch bie beibeu Sanbe«flüffc Uber ibre Ufer treten, unb bie

ganje £aubfchaft bann bi« weit nacb Korben überflutet fei

;

bie Singebornen feien bann gejwungen, ihre Törfer an«

ben 9cieberungeu bt'rau«, auf bie höheren (betäube ju oer-

legen. Trei «DJonate foll e« bauern, bi« bie ÜSMffer wieber

abfliefjen nnb für fo lange feien auch beibc «efebüitbälften

|

oon einatiba getrennt, weil e« nur wenige bürftige Stanoe«

j

im Sanbc gäbe.

Tie $ei>ölteruug«jabl ber iRefchiAt mag fid) auf 2000
bi« 3HO0 belaufen. 3» ben 3tiijtuicberungcn wirb baupt

; fächlich Turrba gebaut; nebenbei in geringer "Beenge auch

«wei (VSattuttgen Jfjttlfenfrüdjte. 3nbcm befitjen bie iHcirbiiit

iaufenbc uon dtiubern, 3üwn. Schafen unb niele funberte

|

oon grauen (Sfeln, welch (entere fie ebcnfad« nur be« <f(eifcbc«

wegen jiiehlen; auch holten fie §uube, jeboeb fein Geflügel,

t^ifebe toerben nur oom ärmften Teile ber &c(rilfcruug gegeffen.

Tie Bewaffnung be« ^Kcfdjtät bietet nicht« befonberc« —
wob.1 weil fie fieb auf feinerlei fünfte »erflehen — unb be-

fiehl in einem Speer, in Sogen unb Pfeilen, einem langen,

jcbmolctt Schilb au« torbartigem (Geflecht unb einer jirrlicbcn

J^olileiile.

Tie 9iefd)iAt beiraten mit Vorliebe Surtcnebfcbiftauen,

welche fid) bureb ein geminuenbc« SBcjeu unb auffalleub

feböne 'Äugen oon anberu (Siugcboriicnfrauen febr oorteilbaft

' unterfeheiben. Turd) biefelben erhält bie Scajaiiprache eine

weite Verbreitung unb wirb bereu Jteumni« für Oftäquatotial

flfrifa oon eben folcher SiSichtigfcit, wie jene ber Sau»'
DJunbarten.

Ürotj ber »ielcrlei laufd)waren, welche wir in fchwerer

Wenge befafien, unb obwohl wir un« bie Sache recht an--

gdegeu fein Heften, waren wir nicht imftaube etwa« anbre«

al« Turrba, £ifcbc, Wild) unb ähnliche Stleintgtciten ju

taufen. Wicht weil bie (Singeborucn fid) oon ihrem Sieb

ungern trennten, foubern weil fie unfre Taufrbwarcn nicht

mochten. S£a« fte täglid) unb immer wieber begehrten

unb wofür wir 9iinber nnb trfel jur (genüge hätten er-

werben lönnen, ivären in erfter £inie .Scborro Serien"

unb in jweiter ,2fd)arra - ober Ifchala Serien* gewefen.

grftere hatten bie $röftc einer ^afelnutt, waren unregel/

mäfjig ruub unb au« bur<bjid)tigein
, roftrotem Onarj (ttan

neol t) erjeugt. Sie waren jweifello« einbeimifche« Jabrifat,

roirwohl e« uncrtlärltch bleibt, auf welche Sieife bie (fin?

geborneu bie Üuarsfugcln ju burebbobren oermögen; angeb»

lieh erhalten fie biefe Serleu im £auiebwcgc »on ben Scarl<-,

einem weiter im Cften (am ttorbranbc be« Stcpbanie^Sce«)

wohnettben Solfe. Unter .Ifcbarra" »erftanben fie unburd)^

|

ficblige, blaue @la«pedcn europäifchcr §crfuuft. Siie biefe

Scrleu ihren SÖeg ju ben !Hefct|tat gefunben fjaben, waren

l
) Zauberet, Dtebijinmann.
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mit nicht imftaube su erfahren. Sie Rotten oon beiben

(Gattungen nur fe&r geringe Wengen, welche übrigen« ben

(Stnbrud jiemlirhcn Älter« machten.

Wun akr wieber »urttd »um Säger.

Ära briltcn logt narb unfrer Slnfnnft erfrbien ber Dro-

mAj mit einigen alten Wännern unb tinem Schafe in unierm

Säger , nm mit un« ein ftrcunbfcbaftfbfinbni« ju fdtlicftcit.

S?t« bahin hatten bie WefcbiAt eifrige Beratungen barüber

gepflogen, mc(d)c Aufnahmt fic und bereiten fotlten. Sange

foll bie Stimmung %voifd>cn Krieg unb ^rieben gefebmantt

nub in«btfonbcre bie äScfthälfte oon 9tef<tjtHt barauf beftanben

haben, un« jnr"d
,
J'iwcifen. ®>* falten oon ade bem jwar

nicht« bemrrft, waren jeboeb ton einigen Surfcncbfdlifranen

barüber unterriebtet werben, .Wur bie Wacht »orber war im

benachbarten Torfe ein laute« Särmen uernebmbar gemefen,

ba« bis jnm Worgen anhielt unb un« für ben folgrnben

Tag nm fo weniger einen tfriebenSfdjtnfi erwarten lieft, als

ber War(tbefud) gonj ausgeblieben war. Tie wenigen

Wänner, welche gefommen waren, fioben jetjt beim &eraii;

naben be« DromAj — ber eine über 3 m lange , biegfame

Wute al« «bjeicbcii feiner SMrbe trug — bo»on. Un«,

bie wir oerwunbert breinfabett, bjff» er in« Sager geben, ba«

er felbft, ebne weitere SSorte ju oerliercn, genaueren« narb

(Singebornen burebfuebte. To« Schaf würbe juiiSebft t>or

Tclefi« 3*U gebracht, erft grünblieb angefpudt, hierauf mit

Wild) begoffen, welche bie Singebornen eigen« für ben &totd

mitgebracht hatten; bann foflte c« gefeblaebtet werben. So
lange Ratten unfre SornAl rnbig jngefeben. Wun aber

glaubten fte einfebreiten ju follcn unb griffen auch naetj ibren

Tolchen; war ba« Schaf boeb für fie, al« ftrcnggläubigc

Wofammebaner, ocrlorcn, wenn e« niebt einer Don ihnen ab'

tfat. Tfcbumbe Simcmcta , welcher mit un« oor bem QAtc

fofj, falle bie Sachlage fofort erfafjt unb erflürte and) ben

burtb bie Unterbrechung ber feierlichen £xmblung nidjt wenig

erftannten Gingeborncn, bajj wir niemal« einen ÖTirbcn«.-

buiib al« eo>t anertermen würben, bei welchem wir nid)t

felbft ba« ju opfernbe Tier töteten. Sopffchüttclnb trat ber

Crom iii baraufbin jur Seite unb einer ber SornAl fdjlatbtete

unter Hium' illah es -rahmAn er-rahim @cflü|ter ba«

Schaf* weld>e« fobann abgehäutet unb au«geweibet würbe.

Tie 3wifcbeujeü benutzte ber DromAj baju, eine Webe

on un« ju rirbtm, bie ungefähr, wie folgt, lautete: .Tie

WefcbiAt feien ein friebliebenbe« »oll, welche« mit aDen

Wacbbarftämmrn in (Jrrunbfrbaft lebe. S*or jwei Wrgcn--

jeiten wfire eö wohl jwifdjen ihnen uub ben IBurfencbfchi ju

Slurocrgiefjen gefommen, boch falten ble teueren Sdjulb

baran getragen. So wie wir, wären auch biefe eine« Tage«

plötilicb an ihrer Snbgrcnse erfrbieurii, hätten bort ihr SBieb

weihen laffen unb fich bann nach einiger 3«t wieber baoou

gemacht. 3m barauf folgenbcn 3abrc wären fic jeboeb

wieber gefommen. Wun hätten fich bie WefcbiAt beraten unb

ben ©cfcbluf» gefafjt, bie Snrlenebfcbi jum Snfiebeln auf«

jnforbern. Bleibt bei um?, wenn (hieb unfre Reiben ge-

fallen. SBerbet uuire ^reunbe, unfre Brübcr! So hatten

bie WefcbiAt griprochen unb bie Burfcncbfcbi hätten bie <Zin

labung angenommen unb einen Äral an ber Stelle gebaut,

wo — wie wir wobl gefeben haben bürften - heute nur

noch ihre ßnoeben bleichen. 911« Tanf bafür, bafi bie

WefcbiAt ihnen erlaubten, ftd» in ihrer Wöbe nieberjulaffen,

hätten nämlich bie 4*nrfenebfchi jiterft einen ^iefcbiät erfchlagett,

bann — wohl weil biefer iingcräcbt geblieben — einen jweiten.

Taraufhin aber hätten bie SHefcbiüt fid) gefragt, ob fic beim

nidjt eben foldje Speere befäfien, wie bic SBurfencbfdji , unb

warnm fie »on biefen alle« ruhig hinnehmen fotlten unb —
hätten 5Rad)e geübt.

Bor brei Tagen — fo fuhr ber Cromäj uad) einer furjen

?aufe fort — feien nun wir erfebienen uub hätten freunblicb

gebeten, un« uieberlaffen unb $anbc( treiben ju bürfrn. Tie

9icfd)iät aber hätten noo) niemal« folobc (Säfte bei fi<h ßefmbt

unb hoher Beratungen gepflogen, wie fie un« begegnen fotlten.

Gin Teil fei bagegeu gewefen, un« aufsunebmen unb fabe

and) vor ben Cofcbomba ]
) gewarnt; ber anbre Teil, unb bie«

fei bie SRebrbeit gewefen, fatte jeboch geraeint: ,2afjt fte

fommen; lafrt fte bableiben, wenn Tie ftreimbfrbaft fdjlieften,

wenn fie nidjt rauben unb ftebten, fonbern nur $anbe(

treiben wotlm.' Unb nun fei er, ber fieigwo&nan *) ber

9)cfd)iAt, an Stelle be« Seibon«, ber fefan ein gebrccljlidj-r

®rei« fei, gerbmuien, um ben j}rcunb(ttiafl'?bimb mit un«

einzugeben.* Tie ruhige, beinahe ftoljc SIrt unb SSeife, in

welcher ber Wann gefprorhen fatte, uub oicllcitht noch mefa
bie burchfidjtige 9Roral ber Webe, fatten unfern Tfcbumbe

Äimemeta fdjier fprodtlo« gemacht unb e« banertr lange, efa

er fich su einer Antwort anfebidte, in weither er ber $<rapt*

fache nach ben Verlauf ber Weife febitberte, welche un« non

fernen fiüftcn ju ben 9iefchiat geführt fabe, um biefe mit

einer Wenge fchSner Tinge befannt ju machen. Unb
wa« unfre irriebenSliebe anbelangt — fo fdjlofs er —
würben bie üftlieben SefchiAt eS gewiß nicht bereuen, in un«

Vertrauen gefegt jn haben.

9?adj biefem SluStaufehe biplomatifcher SIrtigfeiten würbe

jebem oon un« ein langer Streifen oon her 9iet;fiout ber

(Singeweibe bef Sifafe« wie ein $al«banb nmgebunben,

bauu fpudte un« ber DromAj nnter leifer SBicbcrfalung be«

SBorte« „serian" ') ber Weihe nach an unb ber Sunb war

beficgelt. 3um Scbluffe machten wir noch einigen $ofu«.-

pofu« mit «raufepuloer unb brennenbeul Spiritu« unb bc--

fdjenhen bann ben DromAj mit ben fd)Bnften perlen, toeldje

wir hatten.

Q9 gelang un« bamit wobt, ifa in eine redjt faitere

Stimmung )it oerfe^en, bie Hoffnungen jeboeb, welche wir

hinfichtlich nnfrer weiteren Weifepläne an ben ^friebcn«bunb

unb bie freunblirbe Haltung be« DromAj getnüpft fatten,

erwiefen fieb al« trügerifeb. Unfre Stbficht war nämlich, )U>

näcbft einen ^weiten, öftlicber gelegenen See (ben 8affo tb6x,

Stepfanie=Sec) aufjufuthtn, hinauf ben Wubolpb-Sec im

Worben jn umgehen unb läng« feiner SBeftfcite tum SBaringo

jurüdjulehren. Tiefer $lan war an bem Tage jum erften«

male mit bem DromAj jur SBcjprcrbung gefommen unb hatte

bei ihm ben entfdjiebenften SJiberftanb gefunben.

3n bem Wanne fteefte Uberhaupt ein gart} überrafchenbe«

SWafj von Selbftbewufstfcin uub biplomatifchem lalente, fo

baft ihm gegenüber unfer Tfcbumbe fiiincmeta oft genug al«

wahrer Ginfoltffpinfcl baftanb. 3ro>Hhcn 50 unb 60 0«hre

alt, über fech« Schuh hoch unb jebr fager, war ber DromAj
fdjon feinem ftufiereu nach eine anffalleiibe (Jrfdjeinung.

Sein ©cfid)t«ou<«bTiid war jinfter, fein »lief meift nochbenf'

lieh ju Stoben gerichtet. Ungewöhnlich ftarf war fein hinter*

haupt entwidclt. Angethan war er lebiglicb mit einem Stflef

Schafwolljieug, ba« er meift maleriirh um bie Schultern ober

bie Scnben gcfchlnngen trug; fonft hatte er nur ein paar

Strmringe al« Scbmiid an fich. SBir ertonnten ihn ftet«

fchon auf grofie Entfernungen, wenn er ju un« auf Befnch

fam, wa« häufig ber fatl |Ba r. tjiltgen Schritte« pflegte er

unfer Sager jn betreten uub ohne bie übrigen Seilte eine«

9\idcf su wtirbigen, gcraben Silege« jn nn« ju fominen unb

fich »Itter ba« fchilfgcbedte Schupbach hiniuhoden, unter

welchem wir un« log« über gewöhnlich aufhielten. Weift

bcgriljitc er un« nur für* mit „Mc-rian"!, mitunter icbodj

auch gor nicht. Tann tbatcit wir ebenfall« nicht« bergleicbcn,

bi« er bie Stille nach einiger 3«t cntwcber mit einem «wr-

fpStcten „Leibon, eman!-1

ober aber einfach mit ber Srage

!) »ebeittet J&Änblei, Hilftenleute" in ber SNafaifpraa)».

») epreeher, «ertteter.

») *utfeneb|chi(iruf», bebeutet „»rieben".
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Submig Silt. bon gähnet: «ei ben Sefd)i»t.

niiterbrad): „Godtlc Dscliumb«.?" (SL*o ift ber Tfdmmbe?),

norauf unfre lurj angcbunbeue Antwort ftetS: „Muyulo*

(wir wiffen cö nicht) (auU-tr.

Unfre oidcn Scbauri mit bem Wonne oerlicfru alle,

oom erftm bis juui legten, in gleicher SSJcifc. ^Befragten

wir ifjii übet bic SÖ*ege, welche um beu See herumführten,

bann befebränfte et fieb auf bic Antwort, bafs ti< für untf

feinen Söcg gebe. „Meata gojtojl" unb bnbei blieb c$.

(Sbenfo wenig wollte et etwa« oon ber tfortfehung untrer

Weife nach Worten wiffen, wiewohl boä £aub ber Wcfcbint

in bem ^aUt jur Seite liegen blieb. .Tort giebtö nur

SRangati ') nnb flRenfchenfrcffcr; bort tonnt ihr aud) nid)t

bin." Unb al4 wir uu$ naeb bem jweiten See erfunbigten,

hiefj ti immer: .SBaS wollt ihr mit beut: ber ift lä'ngft

an3getrorfnct." drängten wir aber mit fragen ober 6in>

würfen, bann lieft er un« entweber ohne jebe Antwort unb

ging feiner SBege, ober er ergriff feinen langen Stab, febritt

ein paarmal mit unmutigen „$ebeu Wufcu" , wie ein

roilbeö Tier im Sä'fig, auf unb ab unb forberte irblkftlid)

Tfdjuuibe Stinteineta auf, fieb ibm gegenüber ju fetten, (fr

felbft blieb flehen unb hielt mit finfterem ©eficbtfauc-brurfc

unb in (eibcnfcbaftlicb erregter SBeife eine Siebe be* Inhalte*,

bafj ti für uni nur einen SSeg gebe, unb jwar ben, wiebtr

jurüd. .Cb c« bo Söaffer giebt, ober niebt, ob eö auf bem

JßJcge für (hieb ju (iffen giebt, ober niebt, 3br müßt juriiet.

fliegt über ben ©et, febmimmt über ben See, wenn 3br

tonnt, wenn niebt, bann lehrt jurüd, biet« ift ber 4kfdjlufj

ber famtlichen Wefcbiiit." TaS war regelmäßig bo«

caeterum emsco, mit welchem er feine Slnfpracbc idjloß.

SBir ärgerten un* jwar nid)t wenig über bic ftörrifdje

OartttäcUgfcit bei Cronuij, fonnten aber im übrigen ben

(ringeboruen burdwiiS niebt gram fein, ba ihr SBcuibmen

immer gleich rubig unb freunblicb blieb. Sutern legten

wir auf bie Steigerung ber Wefcbiüt, un* ben SBcg bureb

ihr fianb freizugeben, lein befonbered öewiebt unb war

überbauet uod) lange niebt an unfern Aufbruch ju benten.

©ir hotten juuäebft uod) unfre berabgefommenen Seilte auf

jufüttern, hierauf foHte erft bie ©afio cbür-Weife folgen; bid

juin Antritte ber Wüdreifc hatten fomü noeb SSocben ju

oergeben.

3nbcö ging cä unS auch in unfern ^Bemühungen , bie

Qingebornru jum Sßerlaufc oon SJieb ju bewegen, niebt naeb.

SBuufcb; benn wenn bie roten unb blauen Wafaiperlrn mit

ber 3«! f'4 and) großer Beliebtheit erfreuten unb wir mit

biefen allein im Saufe ber erften 10 läge niebt weniger al$

7000 kg Turrba eintaufeben tonnten, fo war t6 un£ boeb

niebt möglich, bamit aud) nur ein Sdjaf ju erbanbeln.

.{fritx Gifen braueben wir niebt; eure Stoffe taugen niebtö.

5ure perlen fmb ju flein. ^tabt ibr Wborro unb IfebarraV

Unb baran Dermod)ten weba Überrcbuug noeb ©efteebung

etwa« ju änbern.

Unfre fieute waren übrigen« mit ber Turrfja ganj }u=

fritbeiu Sie tonnten jweimal im läge ugali (fteifen Srei)

effen, ein @enufi, ben fte feit ben febüneu Reiten oon Xawcta

nidjt gcbabL Tie finbigeren unter itineii oerftanben c?

ttbcrbie8 balb, fieb ibre Soft bureb oerfcbicbciie ^»tboteu —
Sifcbe, bie fte jelbft fingen ober 9Xufebcltiere, uoii welcben t$

ün ftiebt"» Uferrooffer große Wengen gab — ju wrbeffern.

Tic Zage oerliefcn im übrigen obne oiel ttbwrebfclung

in ruhiger SBeife. Ter Cnwisij war balb mebr, balb

weniger anmafsenb unb ftörrifcb, bie übrigen (ringebornen

)eigten fieb und jeborb immer gleich freunbfcbaftlicb gefmnt.

92acbbcm aber mit ber ^cit bic i^egenb aufgenommeti
, auch

jonft unfrer Aufgabe alö (^orfehung^reifenbc fo weit al^

möglich ©oiüge gefdjeben , unb fchliefjtich unfre 5Hannfchaft

') Xa* Wafaiwort für 3Bafa)enfi («Jilbe).

halbWfgd ju Gräften gelangt war, brängte auch wichet atit9

in nn« nach neuerlicher Bewegung. 3cbed längere SttU-

liegeu nach einem norangegangenen, augeftrrngt thätigen £ebeu

wirft unvorteilhaft auf ba? WHgemeinbefinben : fiürsrr unb

Öeift erfchlaffen
,
^crbauiing«ftttrungen trtten ein , bic Ihat=

traft rrlabnil. ?lucb wirb ber Mörprr oiel leichter eine

Vente fcbäblicfaer Klima- Ginftüffc. Tatf üe^tert hatten wir

hier jwar nicht ju beflagcu gehabt, aber wir lehnten un*

eben nach einer Anbetung in unfrem Sehen . unb befchlofj

bober (9f. Telefi Mim SJaffo ebiVr aufjubrechen. Ten SJeg

bahin hatten untf bic 9tcfchiät jwar nicht oerwehrt, boch

waren Fte aud) nicht ju bewegeu gewefeu, uuö einen Rubrer

beijiiftclleu. i'embaffo, ber junge Wann, welchen wir am
sJijiroberge aufgenommen hatten, tannte jwar nur ungefähr

bic Sichtung, in welcher ber See lag, bod) erbot er rieb

freiwillig, un» bnbiu ju geleiten. 'Um See felbft loar er

angeblich ju franfe unb wir hatten um fo toeniger Sebenfcn,

uit'? mit feiner ^ttbrerfebaft ju begnügen, a\$ bie ScjcbiAt

oerfirberten, bafj efi überall in ber ©egenb geregnet habe unb

wir baher wegen bei? nötigen IrinfwafferS am SSegc nicht be^

forgt ju fein brauchten. 9iacb ber Qtforfchnng beä Saffo eb>>r

wollten wir wieber jum 92ubolph'Sce jurüeffchreu unb

baun uniern urfprünglicben ^lan, benfelben im Horben unb

SSJefieu jn umgehen, mit ober gegen ben S&iüeu ba Q-in-

geborneu au^fübren. Unter foleben Umftäuben war ti baher

überftüffig, unfern geiamten SBurentrop mitjunehmen nnb

wUnfchtc Öf, Tcleli, unfer ganjed ©Ifenbein l
) unb einen

Xcil ber Trahtlaften unter ber Obhut ber 9t<fd)tnt jurüd

julaffen. Ter Dromüi felbft halte und gefpräch^weife ein

bejügliche? SCncrbieten fchon einmal gemacht, al« c« nun

aber Ibatfächlich baju fommen fotltc, weigerte er fi<h, bie

60 i'abungen ju übernehmen, unb jwar, wie er fagte, weil

er fid) fürchten muffe, bafj fie oon btn SBurfenebfehi geraubt

werben tonnten, welche angeblich wenige Tage juoor in bad

i'anb ber benachbarten ttntiirr eingefallen waren. Wn oerfieber'

ten ihn, bafj er bürüber ganj unbeforgt fein tönue, weil wir

eine „duzim" (9Hebijin) machen würbeii, bie gegen 3fbcr

manu gerichtet fei, welcher e# wagen follte, fid) an unferm

®utt ju oergreifen. Tie Sabungcn würben aufKrbalb beS

Torfeö in ben $)oben eingefebarrt unb an ber ©mbc an-

geflehte einer grofkn Secnfchenmcnge oon Tfrfjumbe Simc-

meta ein ftcbeimiiit^oollcr 3anber in Sjcne gefent. ®leid)<

jeitig frbien <$ und augejeigt, ben (Singebornen rnblidj auch

eine fleine ^orftcllung mit unfern „ftrucrfpccrcn* ju geben,

bie betin aueb nicht oerfchKc, felbft auf ben Droinäi ben

gewiinfchteu Ginbrud ju maeheii; jum Schluffe liefkn wir

nach eingebrochener Tunfelheit jwei Wateten auffteigen.

Stm barauffolgenbcn Georgen, ben 14. 9tpril, brachen

wir auf; elf unfrer Seutc, welche fid) al« marfchunfähig cr>

wiejen, würben bei ben JRefd)iüt jurttdgclaifen. Tie Weife

ging fiebcn Tage lang burdj unbewohnte Söilbni«, in füb=

oftlicher Widjtung, bann fahen wir un« am flachen Stranbe be«

ungefähr 1000 .jktu grofjcn See*. SBir fanben feine Skffcr
im hoben örabe faUboltig unb ungeniefsbar unb feine Ufer

ju unfrer größten (^ntläufcbung unbewohnt. Unter foleben

Umflänben tonnte hier nidjt lange nnfreö bleibend fein.

Söir befchräuften un<< baher barauf, bic Sage bc« See« ju

beftimmeu, gaben unfra Gntbedung ben Warnen .Stcpfjanie--

See*, in banfborer Crinnerung bc« bulboollen 3ntereffe«(

ba? unfer burrbtaucbtigfteä flronprinjenpaat bet (Srpcbition

oon ben erften Slnfongcn an ju febenfeu geruht hatte unb

febrten bann jum Wubolph'Sec jurücf.

91m 29. 91pri( bejogai wir wieber unfer altr$ Säger.

Tie Wcfcbint unb auch ber Cromi'ij begrüßten unfre Wild

tebr mit lebhafter ftrcnbe , fo baft wir un« fehon Hoffnung

>j JWii hatten ungefähr 36 Iraglaften bauon.
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machten, bezüglich uufrer weiteren iReifcpläne leinen Gim
wtitbungen wehr ju begegnen. Tarin faben wir un« jeboch

auch jefct getäufebt, benn alc* bie SBegaugclcgenbeii wieber tut

Sprache tarn, geberbete fid) ber Cromiij toobl weniger er

regt, blieb ober feft bei feiner Weigerung. Gr begrünbetc

nun ieborb biefelbe infofern, al« er beteuerte, baft fowobl bie
j

weftlicbat ^Kefcbuit al« aueb bie weiter im Horben wobnenben I

Hölter fid> uufrein Turebjuge gegenüber feinblicb, verhalten

würben. $?ir mochten ben nBtigen Ücben«mittclvorrat auf !

taufen unb auf beinfelbcn S&ege heimfebren, welchen wir

gefommen feien; bie* fei fein freunbfcboftlieber 9*at.

Taraufhin febien c«, al« ob fieb bie löerbjÄUniffe au«

und unbefannter Urfacbe übermal« )ujpibcu wollten. Tic

Gingebornen mieben uns* toäbrenb jweier Tage faft gonj
|

unb einige SBurtencbfcbifraueu , wclcbc biimlid) jum fioger
,

tarnen, rieten un«, auf ber $ut &u fein, ba uiiferetwegeu
j

im Sanbe ernfte Beratungen ftattfänbcn, bie Tag unb flacht

mährten. SLMr tieften un« inbe« Weber bnreb biefe Sarnungcn

noeb bureb unfre eigenen ÜKabruebmungen bange machen;

benn, baft wir etwaige ^einbfeligteiten ber iRefd)iät mit i

uufren 200 ©ewebren nidit ju fürchten hätten, barüber i

waren wir läugft int Ütlaren. Stbcr bebauert hätte« wir ctf,
|

hier mebi al« irgenbwo, wenn c« rroh unfrer aufriebtigeu

ftriebenSlicbe unb ber Gbriiebfcit unfrer «bfid)te» ja Streit
j

getommen wäre.

3n einem ber barauffolgenben Zage, gegen 10 Uhr
|

SJormittag« — uicfjt ein einziger Gingebomer balle ftch bi«

babin nod) bliden laffen — tain inbe« eine Keine Gebar
!

fieute langfam auf itnfer fiager wgefebritten. G« waren ber

Cromij, etwa 20 ältae Wanna unb mm erftenmale aneb ber
;

fieibön ber vJlcjd>iut, ein meiftbaariger, von ber fiaft ber 3abre ,

gebüdtrr ®rei«. 3bnen voran fcbritteii jwei junge, wirtlicb
j

bübfebe 9Jläbd)cn, welche ie ein Schaf bei ben .§«rneni

führten; alle biclteit grüne 3weige in ben $>änbcn unb
j

fummten einen Gbor.

S3or bem Gingange jum Säger maebte bie <3efr[Ifcfjofl

$att unb nur ber Crouu'ij betrat ben ^lab, um benfelben fo

wie feinerjeit van rttva anwefenben Gingebornen ju fänbern.

Tann bewegte fidj ber 3ug, mit ben Wäbd)cn vorau«, einmal

im fiager berum unb tjoefte fdjliefüicf) vor Icleti« 3elt nieber.

Tie fieute waren gefoutinen, um mit und einen er-

neuerten tfreunbfcbaftäbunb ju fcbliefien, wa« nun and] in

ber bereit« gefcbilbcrten SBJcifc gefebab, nur baft bteSmal ba«

3rieben«boI«banb breiter unb fetter al« bajumal au«ficl, ba

bierju ja bie Sie^baut jrocier Schafe jur Serfügung ftanb.

Tann würben wieber feierliche Sehen gehalten , welche fid)

nun au#fd>licfilid> um von «"«« g<toünfcbte SSegfr*ibeit

brebten.

Sowohl ber CromAj al« ber i'eibün fpracben, unb jwar

beibe ungefähr baäfelbe-. Sie hätten im« lieb gewonnen, :

weil wir treue ftreuiibfcbaft gehalten. Unfre fieute hätten 1

weber geftoblen, noeb irgenb ein anbrr« Unreebt getbati;
,

ruhig nnb ohne Swifdjenfatl feien bie Jage verfloffcu.

Tcnnocb aber Hunten fte un« niebt geftatten, unfern 2t*eg

im Horbell um ben See }u nehmen, ba jowohl bic weft

lieben 9icfcbiut, al« auch alle übrigen Stämme bagegen
|

wären, 3ubcin fei ein ^afficren be« nun (eben hoch über-

fluteten (Jlacblanbevi überbaupt nnmoglid). Unb bädjten wir i

aud) baran, baäfelbe weit im Horben »u umgehen, fo würben

bie beibe« Sllifte - ber Wcinr.mm uub ber Baft - boeb

immer für un« uniiberfebreitbare $inbcrnifie bleiben. Sie

fönnlen un« baber itur raten, uu« tüdjtig mit Seben«mitteln

)U Mrfebcn unb fo, wie wir getommen, läng« ber Cftfcite

be« See« wieber h'imjufehreu. ÜJISge biefer SSeg nun gut

ober ftbleebt fein, möge unfer auf bemfelbeu auch junger

unb 2>urft warten, Tic wüftten für un« feinen aubern ffieg.

33er alte 2eibön verfnehte e« noch , ba« Unangenehme biefer

Grbffnungen burd) bie SerfidKrung ju milbern, bafs er be=

reit« eine 3Nebutn m bem üweit gemacht habe, um un«

auf bem Heimwege Bor jeglicher ükfabr fitber ju fteQen:

,ftlar unb rein wirb ber ^fab fein , uub weber Wangati,

noch Glepbante», IMlffef ober ÜiSwen iollt ihr auf bem SBege

treffen.' Scbliejilicb (teilten fie e« nn« ganj anheim, ju

tbun, wo« wir für gut fänben; fie hätten iht le^e« SBort

gefproeheu. ÜiMr miSebtrit immerbin aufbreeben. Sie würben

uu« jtoar feine Jvfibrer beiftellen, un« aber and) nid)t eilt'

gegentreten. 5EBir würben inbe« ficherlid) am jweiteu ober

britien läge fdwtt auf unfern alten Hagerplab jnriirfffbrcii.

Xamit febloft ber feierliebf Slft.

SBtr hatten nun einen neuen 7fricbai«buub, aber unfre

Sage war be«balb um fein $>aar beffer geworben. Tie

frt'unbfcbaftlidK Beihilfe ber Sefehint ju unfrer SBetlerretfe

blieb un« naeb wie vor verfagt unb wir mufttrn nach aQem

aueb jebc Hoffnung aufgeben, baff fieb bie SBcrbSItniffr in

biefent Mitlitte nod) änbern IBnnten. Tabutrd) verfebärfte r«*

aber bie $ragc ber ^ortfehnug uufrer Weife mehr unb mehr

ju einem febwierigen Problem; beim ber gute iHot, wdrben

un« ber Cromäj immer wieber nahelegte, bie ÜRüdfebr nätn--

licb auf bem Süege, ben toir hergetoinmen waren, febten un«

nach ben Grfabrungen. bic wir barüber hatten, einfad) unau«

fübrbar. Tic Umftänbe brängten ieborb noch ju feiner Gnl-

fd)(icfmng, wir gaben baher febeinbar bei unb ftellteu an btn

Orouuij nur bie Trorbernng, un« entfpredKnbe Wengen von

Turrha jutommen ju laffen, wie wir fie brauchten, um heim--

febren )ii Mimen. Unfre Mbfidjt babei war, vorerft in ben

SJef»t! eine« genügenbeu fieben«mittelDorratc« )u gelangen,

um für unfre Gntfd>lüffe freie ^*anb du hoben, mochten bie

SMrfeJ wie immer fallen.

Tie folgenbrn Tage vergingen un« im 3"<fa<n wQfter

Unfchltilfigfeit, unb febwerer benn je fühlten wir jetf ben

Wangel eine«, unb fei c« aud) be« fleinften Marlebens von

Hfrifa ').

ÜBir wuftten, bofj wir un« in 4° 47' 9Jorbbreitc be-

fanben; ba« war aber auch atte«. ^m Cftrn vermuteten

wir bie wiiftcit SomAHänber, in welchen wir ohne ftamete

nicht reifen tonnten. 9!acb SBeften vorzubringen, oerhinberten

un« bic SJJafierfchwierigfeiten, bie für wahr m halten, wir

immer mehr @runb fanben. Unb nach Horben? 3a, wo
tarnen wir babin? i'iefcn wir bort ben Wobbiften in bie

^änbe, ober aber ftieften wir auf ba« nnbejwungene fiafa?

9UIen bäbitijiclciibeii abenteuerlichen ^JlSnen machte

idjliffjlicb bie Grwägung ein Gnbc, baf) wir nur mebr über

20 Scbufs pro ©ewehr verfügten, ganj abgefchen baoon, baft

elf unfrer Seilte unb bie X>älfie ber Grpebition«güter am
Saringo See unfrer iMitdfunft harrten. SIber auch je^t

nod) vermochten wir e« nicht über un«, bem Okbanfcn näher

ju treten, baft wir am Gnbe bod) gejromigen fein tbnnten,

ben febauberbnften Warfch läng« ber Cftfeite be« SRiifcolpb

See« noeb einmal burchjumachen.

G« würbe inbe« ju weit führen, wollte ich an biefer

StcQc auf alle nod) folgenbcu Peripetien unfre« weiteren

Aufenthalt« bei ben Wcfcbiiit näher eingeben. 3<b will baher

nur furj erwähnen, baft febon in ben näebften Tagen bie

unau«gefebt iiiebergehenben diegenmaffen an ein Steifen über-

haupt nicht beuten liefscu uub wir gleichzeitig auch Öelegen'

heit hatten, un« burd) eigenen Hugenfebein ju überjeugen,

baft e«, infolge ber rafcb äunehmenben Überflittuitg be« flachen

Üanbf« im yiorben be« See«, unmüglid) war, aud) nur eine

Tagereife weit vorzugehen.

Ta fam nun eine fcbivere 3eit über un«, eine 3«t Iittftr

SJerfuchitng. G« war umfonft, bie Äugen noeb länger }ti

M «leidi }u «eglnn ber Seife waren famtlicbc «artenwerle

unb S3üd)er verloren »otben.
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»crfcblttfjtn. 9cur tin Sieg blieb un? offen, btr fcbrcdlidjt

Stüdrotg längd ber Cftfeite bt? Wubolpb .- Set? ! Taju
brauchten roir jebodj ^rooiant für 200 SWann unb 40 lagt,

bauptfadüid) SRinbet, ba wir in ftorn bit ungeheure Utcugc

nidit miljufübren oermoebten. ÜM<b aber mollten und bit

Wcjebiiit aud) jefct niebt »erfaufen unb felbft Turrba brachten

fit »ou lag ju jag in immer uuäuretebenberem SWafie. 1«
mar benn balb im ganjen Sager nur bie 9icbe von btn

laufenben »on «Hinbern, 3'egcn , Sdiofen unb (Üeln . bic

tagtSglid) bart an un? »orbei auf bit $5cibc jogen, unb bie

eyragc rourbt laut: ,ilila? märtet ber SProaua mfubroa 1
) noch?

,

Si'cnn bit 3itafcfacnft feint SRinbcr bergeben roollcn, roarnm

ittm int er fit nicht V"

Unb und mir mufUcu un? fragen, ob mir beim wegen

tincr fleinlitben 3ntcrcffen?facbe - banbelte e? fieb bodj nur I

um tint «rt perlen , anftatt ber aubem — ba? Sieben »on i

200 Wäiiuern auf? Spiel fefccn burften, bie un? »ertraucn?»
j

toll gefolgt marrn. $Mr rooUten ja taufen, roa? mir braurbten,

unb bit iRtftbiut batten c? im Übtrfluffe. Unb meun fit un?

baoon niebt? ablaffcn mollten — ein SBJort genügte unb

100 Winter roaren in unfrer .^anbi

Sd>roer mar bie S>erfuchung, bod) flegte ffblieftlidi unfa

beffere? 3cb. Tie SRefcbiät batten un? al? ftreunbe aufge.

uommcii
, fo farg fie uns aud) ibre ftrcunbfrbaft jugemeffen

;

fit follten bafür niebt büfjen. bafs mir un? »errechnet batten.

9(1? furniere ber fiultur mollten mir grfomnten fein. SSJir

berechneten, baft mir bti aller Slnftrcngung in 1 H Tagen ba?

Sübtnbt be? Wubolpb Stc? erreichen rdnnten. Tort angc=

langt, mürben mir uu? *u entfrheiben haben, ob mir ba? noch

unbefannte «Dcarfabit , einen £auptanfieblung?ort ber iPurfe<

ncbfrbi unb Wünbilc im Samburnlanbe, ober aber ba? £anb

ber Turfana (autb Glgumt genannt) anffueben follten; nad)

beiben fünften maren e?, mie uu? Sembaffo fagte, »icr lag-
'

reifen. ftür 22 bi? 24 läge mufjte noch 9tegertorn befebafft

mtrben. ©elang un? bie«, bann foHte ba? Sitogiii? aufge-

nommtn merbcu, roenn niebt — bann mufjte bit bemalt

helfen, tf? gelang un? aber. 9?icbt bei ben Wcfcbtat,

foiibrm bei ben SJuma, einem deinen SRacbbarftamme ber.

fclbtn. Tann rüfteten mir un? »um Aufbruch, welcher für

ben 14. UHai feftgefe|)t rourbe.

Silk Wann, ob Jltifiihrer ober einfacher Träger, rrbielten

nebft einer gewöhnlichen Iraglaft noeb eine 16tä'gige Kation

in Turrba aufgebürbet. Seine Caft mog meniger al? 50 kg;

bie fehwerfte aber <>7'/j kp. Taju feinen nod) bie fficrocbrr,

Patronen, ftotbgeräte u. bergl., furj, ben Jeuten mürben 9ln

forberungen jugemutet, mit fit nur ber fiantpf um? Tafein

fteltt.

Wim e? mit unfrer Hbreife (Srnft mürbe, febien e? ben

SRcfdjiüt leib ju «bun, un? fdjeiben ju feben. ^ablrcicbrr

al? je famen fie am leisten Zage in? Sager, um un? in

frcunbfcbaftlicbftcT Sskife v.i begrüßen. Sind) ber Droui&j

fehlte nitbt unb Dcrfpracb alle? @utt unb Schönt für ben

'Aull
, bafs mir roieber fommen follten ; .bann »trgefst aber

bie Xfdjarra nidjt", maren inbt? feint lebten SBortr.

(Sinunbjmanäig lagt ipätcr faben mir un? abermal? bei

tinem neuen, burdjau? unbefannten Sßolft, btmlurfano, an=

gelangt. «3n ben folgenbtn brti SBodjtn burcbqutrttn mir

beren üanb, bann ftanben mir am trodrnen State be? ZrrgueU,

mieber in unbemobnter j^ilbni?. Unb nun (am bie febmerfte

3eit ber Steife , benn 33 Zage bitten roir faft nur von

Kräutern unb Speeren ju leben. Wabeju aufgerieben Dom
nagenben iumger unb su Sfeletten abgemagert, mtidittn

roir fdüieftlid) jebodj — nad) im ganjert lCfitägigtr 33Jan-

btrung — unfern ?lu?gang?»unft, ben »aringo-See.

») „Ier grofse ^err."

Die ^Cntt>r opologic Jn&ien*.
Von €mtl Scftmtöt. £cip5t^.

Sämtlicb« Jlbbilbungtn nad; ©ri^inalaufnartmeii bts LVrfafftrs.

II. (Sd)(u6.)

Scb^n mir »on ben bef»rotf|enen augeufdjeinlid) frrmbrn

33timifd)ungtn ab, fo bleibt bie grojje SOicnge ber reinen,

unotmiifditen $>inbu? übrig. Unb Ijier brangt fieh, bent

^öeobad)ter fefjr balb ber »on 9ii?l<t) nadjgeroiefene (^egen»

fa& ^meier Berfd)iebener Staffen auf, einer tyütn unb einer

buiiflrn, bie burd) sDiifd|iing niiteinanbrr eine gro|r IKenge

»rrbinbenber 3)iittelfovnien berDorgebradit Imbrn. ^eibt

Waffen boben geroiffe gemeinfante Dierfmale, btibt fuib

burd) anbre fomatifdje liigentüiulid|feiten »oneinanber ge-

trennt. iPetradjtrn roir suerft ba? (^emeinfamt.

0CHM 2i?ud)? fällt Ici faft aflen ^>inbu? eine gemiffe

?it:Ui:'!li.:: auf: bic (Srtremitätcn finb im 3'erbältiii?

jum Kunipf mrift lang, bie l'iuefnlatur nid)t »oluminö?,

bie iVb,en unb Ringer fdilanf, biegfam, .f>änbe unb r^üfjc

»erbältni?mäf?ig Hein. To? JiSüftgelcnl erfdjeint in weiteren

JIMnfeterfurfionrn beroeglid) al? bei un?, roob,( eine t^otge

ber fo allgemein beliebten faurrnben Stellung. (Sint l^reif»

fäbigfeit bt« Sufjt? ifl bi? *,u einem getoiffen C^rabe »or

b,anben, jebod) berubt fte nidit roie beim ?lffenfiifj auf einer

9lb< unb '3lbbnftiDn?fähigfeit ber großen >fri)t. Wan be«

foiiimt e? bäufig ',u fehen, baf; ?eute, SWänner foroobl al?

grauen, »enn fte eine Vaft auf Stopf ober Sdjultcr tragen,

obne fid) ju bßefen, einen («egenftanb »on btr ISrbt auf«

!)cbtn: fit ergreifen ib,n mit bem i>uf unb b,cben bann brn

lederen burd) Beugung in Knie* unb .pmjtgclcnf fo b,odj

in bie £öl(e, bafe fie ba? (^cmünfdjte mit ber ^>aab faffen

fönnen. Siebt man aber genauer 511, bann ifl ber $$'"fj

unb befonber? bie Brb,tn flarf gebeugt. Gin fdjmaler

(^egcnflanb roirb, meun er quer liegt, in bie Winne ^nufdicn

ben gebeugten &tftn unb bem gufjbaDcn eingeflcninrt unb

feftgebalten, ober toenn er läng? liegt, roirb ber (^ro^eben«

ballen auf ibn gelegt unb burd) ftaife* 3eb,enbeugcn gleitet

bie große unb jroeite ,^cf>c «d)t? unb linf? an ibm b/ru.irtrr.

Ta nun aber bie Weibe ber iVf)fn 'i
1,

iittelfuf?gelcnft ein Aad)

oben gerid)tete? OAcroolbc bilbet, fo ift e? natürlich,, bafj tit

3tben in ber Beugung ftärfer au?rinanbrrfd)lir|rn unb baf; n \\o

ein (^egenftanb jroijd)cn iljnen lebiglid) burd) iöeugung, of/

rigentlidie flbbultion ber großen iVbe feftgebalten «erben fo

Tic gcttentroidelung ift in ber Wtgcl eine nur mäf?igli

burd) ba? geringe ftcttpolftcr erfennt man beutlid) ba?Spii

ber fonft nid)t fetjr fräftigen 5D!u?feln. (Sine überntäfeij

iVettanfamuilung an ben Ocrfdirnfcln ober in ber (^lutäal

gegenb, roie fie iP. bei Ü*ufd)männinncn, ^ottcntottinncii

bäufig \r, bcobod)ten ift, fommt inOnbien nidit »or. Seite!

trifft man allgemein größere Jvcttleibigfcit an unb jroar nul

bann, roeim tin Ajiinbu, brffrn 3)Jittrl e« erlauben, bei fifcen^

ber S»eben?roeife febr rrid)lid)t Wabrung einnimmt. (Srroa«!

t>äuftgtr al? im Omtcrn unb Süben bt? Vanbt? trifft man

'
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fohfje fette V.:ttr in bert Stäbtcu be« fruchtbaren ©angc«'

thdc« unb b(t .Hüfte.

Do« $aar »erhält fid) frei beiben dioffen mcfcntlid) gicid).

Stint 3ucbc ift iiiimtr eine buntlc, in ben »crfd)icbencn

^Ibftiifungen eine« bttnflcn Q«MM ficf) bewegenbe. iJMottbe«

$>aar fommt bei reinen .jpinbu« f.mm cor; b,&f)]ien« ficht

man, abci bod) jebr feiten, ein etroa« bellete*, in« rötlidjc

fpiclenbe ©raun. itünftliaV Jpcflbeijtingen bc« .ftaarc« finb

nicht fo feiten. Tie bunfle ^axbt ber Äugcnliber unb

Slugenbrauen wirb bttref) iPcmalung mit ftaxbc (Spiefjglanj)

gern noch, erfrört. l?in (Srgraucn ber $>aare bei oorge<

fdjrittcnem SUter ficht man tjcmlid) Ijäufig, bagegen finb

.Wahlföpfe cntfdjiebcn Seltenheiten.

Die .ftaarmenge auf bem jfopfc ift in ber tfcgcl rcicfjlicf),

Satt« unb Sörpcrbaare finb bagegen meiften« ipärlid). Cm
(^cfidjt pflegt Äinn= unb Sdjnurrbart etroa« ftärlcr ut fein

al« ber *acfenbart. 3m (.«egenfafc ju ber SpärlidjTeit bc«

33artwud)fc« bei ben meiften §inbu« erfreuen ficf) mambe
Stämme bcrfclbcn, j.

'-!*. bie töajpnten, bie Xoba«, bie Äota«

ftarten 33art> wie allgemeinen ,£>aarwud)fc«. 9ln ben

(Srtrcmitätcn finb Unterfcbenfcl unb Sßorberarme reierjlidjer

behaart al« C'berfdjcnfel unb Cbcrarmc.

Die i^orm be« >>iarc# ifi nie fo gcrabe unb fteif rate

bie be« ÜMongotenhaarc«, auf ber anbern Seite aber and)

nie fo gelnimmt, baft e« ;u einer ungewöhnlichen ftufrollung

$u windigen Mnäuclefjtn Tante. Ja wo man längere« .VSaar

beobachten fann, ift ba«felbe gemöhnlid) fattft wellig, ttiand)-

mal entfdjieben lodig, ttiel fcltener unb faft nur bei febr

uirUcfgefotttmencn 3ungle> unb ^ergftätnmen grob hau«.

ÜMe weit bie fnftcmatijdje $crwahrlofung be« A>muw bei

biefen Stämmen an ber Traufen ftorm brrfelben Sd)tttb ift,

läfjt ficf> fd)wcr fagen. Da« £>aar fteht bei ihnen weit ab,

oft in bidjt »crfiljtcn 'JJcrrücfcn, in benen ficf) eine Unmenge

Don Ungeziefer bcrumhuumelt, ba« übrigen« and) im beffer

(Vig. 11 unb 12. Saularana. Sniarta Vrabmant, 25 3<>bre. (Schoren in 3Habra«. Scbulnteifter.

$cllc vaut; Schmale 9<afc.

gepflegten £>aar ber meiften £>inbit« nid)t fehlt ?Jian hat

jid) bind) bie oft foloffaiett, Weit abftehenben ^errttrten Oer'

leiten laffen, biefe
%^crg= unb ü>albftämme al« oerwanbt

anntfrt)en mit ben *ßapua«, Slttftraliern :e.; e« beucht jebod)

nur eine äußerliche, ganj oberfläd)lid)e Ütjnlidjfeit; in üt?irf<

lichtett ift eine nähere $crwattbtfd|aft nid)t nachutweifen.

Tie bie (Götter be« brahmantfehen Softem« oerebrenben

ßinbu« pflegen ftd) ben .(topf ring«herttm rafieren jtt laffen,

fo bafj nur auf unb hinter betnSd)citel ein biditrr längerer

Schopf oon Qmcm flehen bleibt, ilttd) ba« OVfidjt wirb

utetft glatt rafiert, bei befonberen religtöfcn (Gelegenheiten

aud) ber gante Körper. itUatjabab, am ^itfammcnflufj ber

heiligen (Hüffe QtmtiM unb Orange«, ift ein i.Ma^, an bem

ftd) bie Pilger regelmäßig rntrjoarcn laffen. Tic entfernten

ipaare werben beut t)cil»flcn Gaffer Ubergeben, unb jebc«

einjeltte bcrfclbcn ftd)crt ben frommen (Gläubigen eine Million

3ah.re Sfligfeit nad) beut irbifd)en lobe.

Die Äugen ftnb au«ge$cid)nct burd) ftarfc^igmentierung

ber 3ri«; ihre Jarbc ift regelmäßig braun unb jwar utetft

jicmlid) bunfel, unb bagegen ftidjt bie faft perlmutterartig

glänjenbe roeifje flugcnbaut (Sclerotien) grell ab. Um
meiften fällt bie« bei lliabdjcn unb grauen auf, bei benen

ein weite« Slitfreifscn ber Viber jum guten Ion ju geboren

feheint; ber 4Uirf hat barum bei ihnen fcljr oft etwa«

Stiere«, Stedjcnbe«, (^eiftlofe«, bei ben Scannern ift et oft

matt, wie umfrhU'icrt.

Tic Sonn be« finge« ift weit oon ber bc« tnpifdjen

iUottgolenauge« oerfdjieben; niemal« fommt beim .VStitbu

reiner Ofaffc bie Depreffton be« inneren flugcnwinfel«, bie

d)arafteriftifd)c $(ertifalfalte nad) innen oon biefent Fintel,

bic horizontale jalte über bem oberen Vibe Por. 4L>o biefe

^erfmale auftreten, wie an ber ^orbgren^e unb im

ättfjerftcn Cften Onbicn«, ba bejcictjnen fte ftet« bic (^renje

ber .^inbu= unb ba« (Srfcheincn moitgolifd)er ?Kaffe.

Vlm fnöd)cincn Sdjäbel ift Xolid)occf>batie mäßigen

C^rabe« oeibttnbcn mit einer mittleren .fröbe ber (Vehirnfapfel,

eine überwiegenb Ijäuftge ßigenfehaft. Da« ^olutti ber .<j>irn«

fapfcl ift ein ocrl)8ltni«mäf}ig fleine«. Der Äopfumfang
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bt(bft in ber <3cr)citelanfid)t ein ianggei.ogcnf* Cuaf, ba* geroöljnlicf) fdmtat, gut anflcigcnb, ber Sdjeitrl fanggrjogen,

etroaä Ijinttr ber Witte mafiig »«breitet ift; bie Stirn ift i bafit Hinterhaupt nad) Ijinten gut l)crr>orgm)ötbt.

3ia.. 18 unb 14. Äromi Tfrfjettam Sir. Srabmanc au* «Diabrafl. 34 3at)xt. Xunfle $CJ#; breite Wa|e.

To« 5<crl)altni? t>om (Mcfid)t$ in Wctyirnfdicibel ift cntroirfclung an, wie biefl bei ben grojjgtficritigcn ärgern

ein günftige«; nie nimmt orftem eine folcfye rclatioe (^rbfecn-
|

unb Äuftralnegern ber ifaß ift. Tie j^Sf)ne finb nie fo

ftio, 15 unb IG. ^ortö. Bora Staftc nu<5 Motit>umira (Tiflrift Wobaucri), 20 Oabre. Statt. Tunftc .£wut; breite 9?o|e.

maffig, ftt bfbingen feinen fo fefteii unb noluminttfen 1

ffelett, als an ben rofjeren Sdiabeln ba genannten Hölter.

Äifferaoparot, nid)t fo mSdjtigr sJLUu$feln, (eine fo am»- Ja« unmittelbare „Sarmfltttlfi ber liefet' ifl babrr aud)

grförocfycne .«nodieiileiftcn unb i'orfprunge am Öcftdjt« roeber in bcr i'änge, nod) aud) in bcr breite fo weil rnt>
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wirfilt ol« bei Umlernt. 2et»r flfwöljnlidi fmb bic $i\)nc probufle beim ^etelgciiufj, iiber^oarn. liitiiqe iPergftämutc

mit einer biefeu .M rufte bunfelbrauner NUtafdjßtyr, "Jicbfrt« teilen fid) bic oberen 5dmeibe-,äb,ne jo, baß bei :Wanb eine«

$bat«) au* iViitantobu (SrtSJC twüdien Tiftvift linne 20 bii 25 3<>bre. «lein (1">l cm); bunHe

utUn unb Iraoatuorei, etwa 20 Satire. Vleiu (151 cd); .fraut; breite 9Jflfe.

binifle .\\uit; breite 9<a)e.

.vi). 1!) unb 20. SJaiianamlvar. Watt ait-? (iouanor, etwa 28 »Vibre alt. Vaiibüaucr. Xuufte {Mut: jdjmale Rafc

jeben berfclbcn einen nad) unten qerict)teten Vo,\a\ ober Tie vinnciihöhlen ftnb abgcrunbct lano,lidi firrrtf iti unb

eine -Hpifce biibet. fallen mäßi«, nad) außen ab. Tie Oodjbeine treten nid)t

ttlobuä 1.X I. & 3. 6
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anffallenb whtx jeitlicb, aod) twd) oorn hervor; ebenfo laben

bit llmerfiefernrinfel nur mafcig nad) außen au*, bae Äinn

fpringt in brr iHcgrl nur rornig nach Dorn ror.

Tic bisher betrachteten iKerfmalr geboren brr ittbtfdjcu

*V»blIrrunq überhaupt gemeinfam ün. Ztyntn gegenüber

ftrt)rn birjrnigen, welche nur bei einem T eil ber 3nbrr Por=

fommen, bei ben anbrrn aber nidgt.

^unädjft bie ?*er^d)iebeut)eit be* 2isud)fc*, ber Körper-

größe. Tie pon Jfielcij mitgeteilten ^ablen bezeichnen

wob,! bie lleinften unb größten Turd)id)mtt« 'Vörpcrcjöbrn;

ber größte 2i?nch* fontmt bei beflbdntigen Stämmen im

Horben (Sift)*), ber flrinfie bei bunflen Bewohnern ^mral
unb Sübinbirn« oor. Hnd\ wenn man bie hellhäutigen

^Morbinbier unb bie bunfelbäutigen ^Menfch/n be* Tetban

al« (^an^e* einanber gegeitüberftcllt, |o finb bie etüeten

etwa* größer al« bie lederen, bodj ift txinn ber Untcrfchicb

nidjt mehr jo febr bebentenb. Tie flrinften pon allen finb

bie nnter fchr uiigQnfiigen Verhält nifien lebenbeu :l*etg= unb

2L*albfiämine, bie al« Jtümmerformcn ihrer größeren bunflen

^Madjbarn an;u{rt)en finb.

tfod) mehr, al« bei ber t^röße, fallen bie i^cge nja^e aitr 1

bei ber .Hautfarbe. Tie ibüifdcbe brä'ngt ftd) auet) beul ,

ungefAalten ^Beobachter auf, baß im C\inge«beden hellere,

im Telban bnntle iVenjchen wohnen, J.wifdien bereu Farben

alierbing« inbimbuea nnb flammeeweife eine große -Wenge

pon Übergängen porfommt.

Tie rtarbe ber nnpermifchtrn Svtlrn ift taiim bunfler

al« bie ber ('tarier pigmentierten Sübeuropäcr; um bteff

Turd)fd)nirt«iarbe herum bewegt fid) bie rtatbcnftala bei .

£>ellen in nid« 5« roeiten 0*ren;rn: niemal« flrtjt man ba«
:

belle ^etg ber .£muI blonbbaariger tMorbeuropaer, aiit brr
'

anbrrn 2eite mad(t e* eine tiefere IMgmentierung, fo weit fie l

nid« inbiptbuclle Bräunung burd) bie Sonne ift, immer
j

u>abrid)einlid), bafc e* ftdi um i'iifdntng mit ber bunflen >

^taifc Jnbiert* banbelt. Tiefe 'JMifchungen haben eine reich

abgrfhifte «varbenffala hervorgebracht; man fann fie fid) am
bellen wranfchaulidKn burd) bie oerfd|iebeuen iUifchungcn pon

1

Ufilch unb ftartent Kaifre. Sn bem einen ^nbpunfte fttbt bie

nur leid)t gclbbräunlid) gefärbte l'iild) — bie ,*arbe brr bell

häutigen rtiafit ^nbien«, auf bem anbern tiubpnufte ber gan;,

unwrmifdjte Kaffee — bie jrarbe ber ftärfer pigmentierten

OnbtPiburn ber bunflen fübinbifdKn iiatfe. ba "Kegel

^*io;t bie (*tib' b<\m. '£raunfärbuna. einen warmen ion,

feltener fiebt man eine neutrale, tclbft tnand)mal in? SMiin

liöV fpielenbe Tunfclfarbnng. 4a« beruht wohl meinen«
,

barauf, baß raube lipibermi* ba^ Vidit reflfftiert. liefelbe

ifl in biefeu AäÜen nid« glatt, glan^nb, gut pon beu rwut

brüfen eingefettet, fonbern raub, rifug, von ab^füorlmnen

2d)üppd)en bebedt, bie n>ie eine tveißgraue r«frarbe bie

rodrmer getönten tiefen "fM!}incntfd|icr|ten überleben. ift

nidjt auriallenb, baß man bieten nentralrn Ion &rr bunflm

>>ant häutiger bei oerwabrloften mummen, tivlcbe tief im

jungte leben, foroie bei Xaften nieberfter Crbnuug antrifft,

bie fauut etroa* auf ibre \Miitptlege nerroenSien fönnen.

2?i«0filen iü eine fotdK iMitifarbung ba; imuptom ober
'

bj^ UbeTbleibiel ef^ematifaVr oSer tietpeiifaVt .vSautfranf- ,

(jeiten unb man erfennt ihre Statur im lefteren (\allc

leidjt an ben tunMidjen, ring ober wurmformigen rKanb

fontnren.

krine üigentümlid)feit nid)t nur ber bnnften, fonbrnt

aud| ber belim .^tnbubaut ift bie, tafj fie gar nidjt ober

bodi nur in fettr getingem (''rabe erröten fann. >«cb habe

in *JXiiüon«fdtulrn ^rfwperteilungen an Vinber r
5
um großen

Jtil fall etu>ad)ienf, tKllhäntige i'rabmjneniudodKnt bei

geroobnt; man fab an bem terlegenen i'liif, ben vttevnben

i'ippen unb »>anben bie "Jlufregung, bie einrm emopoiiaVn

Vmbe bnnlie iCöte auf bie i-mgen gnnalt bätte, abet bei

ben $inbu£ färbte fid) bie JP«ut attd) nidjt um einen $oud)

röter. Cb biefer Langel einer Schamröte bomit ;iifammen

bangt, baß ben £">inbu<j and) ba? moralijdie -^dfämen ab-

banben gefommen tftv

2*ollftänbiger ^llbini*muv,i fd)ttnt feiten 511 fein, bod)

fommt teilroeija ^igmentmangel nid)t feiten por.
sJ)ian

muß t)icx unterfd|eiben ^wifaVn bem angebornen Pigment-

uiangel unb bem erft burdi Mvanfbeiten entflanbenen. '^eim

anäftbetifdien Su*iae oerfdjwiinbet ba« Pigment an einzelnen

Stellen unb bieje fel)en meift franfbaft weiß an«. Tie (int

fdrbung, nwldje bunfle.>>äute burd) einen •iMl? (Micro*)«.ron

Turfur) erleiben (Pityriasis virsicolor), la§t fid) Pon par ;

tieUem ^llbini^mito leidjt burd) ^ead)tung ibre« berbrceifen

flujtrrtcn»» unterid)eiben : bunfle Vviule nfaVineit au biefen

Stellen, roenn bitnfcl, gelblid) aufgetjellt, b^Ue £äute im

(Gegenteil erroa« gebttnfcll.

V<i bunfler >>aut beftfen and) (wie bei allen ftarf pig

mentterten rKaffen! bie fid|tbaren Sdileimbdute, bie be*

Ängec, ber Vippen, ber onnrnfeite ber Warfen :c. bläulid)

bunfle« Pigment, ba« halb mebr biffn«, halb in abgegrenzten,

unregelmäßig ge:eid)neten
,

größeren ober Heineren Rieden

auftritt. Tie normal ftärfer pigmruttertrn Teile, wie bie

^ruftroar,e, ber ^arjentjof ?c. geigen aud) bei bunfler £>ant

eine entfprrcVub tiefere Färbung.

tlin -,meiter 1*itnft, bei iwldKin red)t bebeutenbe unb

d)ataftcriftiid)e ÜHrfdtirbenbciten bei ber ^fPölferung Jnbirn*

bercortreten, ift ber i'au be* V*efidite*; e* läßt fid) ein breit

unb ein ptumpgrficf)ttger unb ein fd)iual unb fetngeftd)tig<r

Jqpn* uiitrrfdKiben. Alle Teile be* <«efid)tf« ;eigen nad)

bem einen ober anbem biefer inpen bin untereinanber eine

gemiffe «orrelation; am fd)drfften unb beflimmteften aber

tritt ber Unteridiieb wohl im 'J*au ber JJafe beiPor. Veptor

rbinie unb flamrrhinie geben paraQel mit ber allgemeinen

Seftmalheit ober breite be* (^efidjte*. irr »\nbcr für bie

'Kaienforttt ift natürlich am fnöd)ernen Sdiabel fleiner al*

in ben i.!cid)teilen: er beroegt fid) bort um eine -iKittel;abl

pon *ti>, b, h- am fnechernrn Schabet ifl bie "Xaienbrcite im

Turd)id)nitt halb fo bteit al« bie ^iajenböhe. :'fun begegnet

man an ben tnbtfdien Sdiabeln -,i»eierlei ^«afenformeit, Sdimal

nafen ( mit einem onber ber fnöehernen "Jtafc pon toeniger ale

'••u unb 'i'reitnöfrn (mit einem >\nbei ron mehr al« "'Oi.

iilenn mir bie bebcutcnbften x!
^erfd)ie^enbein•n, b. h. bie

ber >>autfatbe unb be« •.Vat'enbaue« •,iifanimenftellen, jo ei

geben fid) « |>riori pier -Vombinattonen:

Ii iehmalnafige, helibautige oiibiet:

2i breitnafige, bfllbaiitige .»nbiet:

•'Ii idunalnaftge, bunfr Ibdittige kubier;

4 i hteituafige, buntclbiHutige ^nbiet.

•^ett achten tuir bie tbiitidehlichen ikrhältuiffe, }o tinben

wir, baß brei biefer Gruppen wirflidi eitfiieren. Tie fchinal

naügeu, beUh«tutigen onbier hüben bie große iVaffc ber

i*m>obnet ber norbtnbiidfen «ilfne: X^on btei au« balvn iie

fieh bcioiibcr« an ber Xlvcftfiifte, mehr Prrein;elt im onn,ni

be«Vanbe* In« heute -,m SiiM'pipe brr Aalbiiifcl an«gebreitrt.

Tie Schmalhiit bei .'iaic ifl bei cin;clnru Stammen, wie

bei ben rKajpiiten, ben Stth«, eine beträchtliche, in bei rKcgcl

iebod) ifl fic nur eine maßige. ? ic« gilt aud) für bie £>öbe

ber "A'afe, b. b- ihr Vvrportreten nach Pom; bei ben ge

nannten Slämmen ficht man flMrrttaien, ftaif Portrctcnb,

ftarf gcfrlkmmt, gewöhnlich liberfchreiiet bic >>erPorragnng

nicht einen maßigiii i*»rab. Tie oVfiditrr bei miitellanbi

icbeu ?H\ifir finb bmdifduiiiitich proopiicbrr, b. b. |ic treten

in bet :Vtmellinie ftatfer tiiliöiniig nad) Pom ror al? bei

ben >>inbu«.

Selten tttitt man eine Kombination von heller \Mut

mit ait«gfiptochen bieiter '.'üiie. jebenfatl« nicht häufig genug,

unb nictil io in geichloffenen i^viUH'en, baf; man biefe ,votm
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ale befonbere Waffe anfprrcbcn fbiuttc. &*al)rf(heiiilid)

banbclt ce fid) babct um 'JMifdjformcn ber fK-n^ätttigrn Waffe

mit brcitnofigcn Tunlclbautern.

Tagrgcn ftubcn wir bei brv buntlrit Waffe Onbicne

bcibc formen bce Wafenbauce. Um bäufigjien wohl bie

•pinrnrrbineu, bic **vcittiafcn. Tic plumpe Wafc entfprid)t

hier bf in breiteten (""Vficfit unb beut im allgemeinen etwa*

untci festeren, weniger frfilnnfcn .Körperbau ber Sllbinbicr.
1

To« gan;e (*cfid)t pflegt hier ntaffigcr \u fein ale bei ben

betltKiuttgen .frinbu?; bie Äicfcrftcllnng ift clwae prognatbrr,

bie Vipprit aud) etwas bietet: unb flcifehiger ale bei jenen,
!

bodj bleiben bie Miefer flcte weit ^iirtlcf hinter ber überftarfrn

t'roflnailjic, bie Vipprit b'ntrr ber wurflartigcn Iknilfligfcit

ber Vippcn ber Weger. Ter flnjafc ber Wafe ift nie fo tief I

cingefaliclt, bae Cbcrgefid)t nie fo ftorf wie cingebriirft

unter ber Stirn, bie lefctcrc nie fo übethangenb wie beim
'

Wnftralirr. Um nieiften auegeprrigt finb Wcfiehtephimphcit '

unb tUatrjrrlnmc bei ben 'Jtfalb; unb ^entflammen, bie

itigleid) and) ben Heinftrn .Wörprrrouche nnb bie buufelfle
j

Sxiutiarbe aufweifen.

Js>enn bei ber bunften Waffe ^nbiene rVptorrbinic und)
j

nicht fo häufig ift, ol« freitnafigfcit, fo fomnit fic bod)

immerhin oft grmtg unb in fo gefd)loficncn («nippen, bafj

wir wohl nid)t umbin tonnen, innerhalb ber bunften Waffe

neben ein« brrituafigrn and) nod) eine fd)uinlnafige Unter*

raffe anzunehmen. Wan tonnte fragen, ob bie buntlen

Vcptorrbinrit ttidjt möglidjcrroeifc rine s
J)(ifdiroffc Don fehmal'

nafigcn hellen, mit breitnafigen bunften barflcllcit. 'Manche

(*rünbe fpredjen bagegen. Tie .fiautfarbc ift fo entfdtirben

bnnfel, fic jeigt fo oft bie oUertiefften Tönt ber fiarbenffala,

baf? man eine ftarfe ^imijcrmng gellen IMuM (bie bod) I

nötig märe, um ben ftarten ('•Vgcnfatj ber Wafcnbilbung

gegen bie bunften ^latnrrbincu ju rrflären) mit großer Ui?«br

fcheinlidifeit aiiefd)licf?cit tonn. Hu] brr anbrrn Seite finb

bie ^cafen oft fo fdmial, fo regelmäßig geformt, bae gonje

(«efidjt fo fd)bn geftaltet, baß man nur fchroer fid) beuten

tann, baft biejc aWcufcben "IKifdilingc barftellten, berrn rinr

elterliche Seite bie brritnaftgrn, plumpgefi(i)tigeu Siibinbier

gewefen feien. Tic (*cfehter|tc bat nacbwcielid) ein t£rperi

ment brr ^rriuifrfmng hellhäutiger Vrptorrt)inr mit bunfrl

häutigen tllatnrrt(inen gemadit: bie nrfprnnglid) rein ber

[elfteren Waffe angehörigen Wait« in iUalabüi nnb fübroarte

in (iod)in nnb 3ra»ancorc leben bie auf ben heutigen log
im iWtanb bce OKatriarchate. Tie Arou bcrrjdit in ber !

ivamilir; fie wählt fidi ben Wann niemale au« einer uieberen I

Safte, oft au« ben Woiie felbft, aber aud) mit Vorliebe aue
|

ber t)öt)CTcii Äafte ber hellhäutigen Waniburi ^rabmanrn, bei

welchen nur bic (frftgrbornrn ben 4*efit> bce t*nttxi erben

unb bie bcebalb ein SUigc vibrürfrn, wenn bie Spätrrgebornen

il'äter »on Minbern einer nirbrigeren Mafte werben, benen fie

nid|t* von ^ral)mnnenrigentum abzugeben braud)rn. Tiefer

i{
ro;ef? bat ^atn-'tnnbcrtc gebauert, bie

k
Jiairf finb au* bunfet=

bäutigen
s
J5la(t)rrt)inen fd)moliiflfige iRenfd)en geworben, aber

fie baben ^ugteid) aud) bie bunfle Sarbe iljrer $orfat)rcn mlltler-

lidKifeite gegen eine viel brUcrc .<Sautfarbr auegetaufdjt.

tSincm edjteii buntlen Vrptorrbinen gegenüber geftellt, er»

fd)einen fie fofort ale grmifd)te >Kaffe. Tiefe bunften Veptot'

rt)inen geboren \n ben fd)önf)en, cbcnmäfjigfien, fcingejid)lig-

ften iHenfdjen , viele unter il)nen würben einem ^ilbtjauer

herrliche "ÜDiobctlc r>ou «örperfd)önl)cit abgeben. Tie an« brm
i{ olf ber Schign* unb lamile anogewanberlen febr bimtcl-

bäitligen Veptorrbincu, bic unter brm Warnen brr Älinge al«

Arbeiter in ben .^lafenftä'btcn brr Straite unb brr oftinbifd)en

Unfein leben, haben »>on jeljcr bind). it)rc fd)bne Mörpei^ unb

^efierjteform bie ^ewunberung enropäiferjer Weijenbcn heroof

gerufen.

Oiad) bem fieberigen geftaltet fid) bie Anthropologie

ber rcinbliitigcn »Anbier in folgenber ©eife:

<5e leben bort ;mei Waffen, eine hrilbäuitge unb eine

bnntelhäutige.

^>ährrub bic rrflrre feine weitere loefentlidje Unter

glieberung erfennen (äf?l, miiffrn wir bei ber buntlen Waffe

;roci Unterraffen unterfdieiben : platttrrhine unb leptonrbinr-,

bie erfieren bilben bie *Jüiel)nahl; in MUnimerformeii er«

fdieincn fu «I« bie *Ärg> unb ^nngleftämme Zentral» unb

Slibinbicne.

3m wefcntlid|cn ftimmen bie ISrgcbniffe meiner Unter-

fnd|iingen mit benjenigen Wielen'? fiberrin: e? beftehen

in Onbicit x.wci Derfdjiebene (^runbroffen. Wieleu bezeichnet

fic al« „arifd)e
u
nnb .braöibifdje" Waffe — wie mir fdieint,

nid)t gan; glürflid). <i* tann nur -,u ^envirrung unb Un-

tlarheit führen, unb e« bot in ber Il>at oft genug baju ge=

führt, wenn Warnen von lingttiftifd)cn ober rthnographifd)en

Gruppen auf pt)t)fifd) = anthropologifche (^nippen übertragen

werben: bcibc braudjrn fid) nid)t 51' beefen unb betten fid)

and) in ber 7bot oft iiietjt. Tie vÄ5ortc „arifd)" unb .bra>

vibifd)
11

finb (ingniftifd) ethnographifd)e e^eidinungcn , re

girbt arifd)e i{ ! ölfer, branibüche Sprachen, unb baftir follte

man baher biefe Warnen beibehalten. ?lbcr für bie onthto-

pologifchi' ^lalftfi^ernng genügt ee, wenn wir oon heü^

häutigen unb bunfelhäntigen, »on platnrrhinen unb leptor-

itjiuen «\nbiern fpredjen.

Da* Softem 6eö Äwen^lun'K
Von l). i)of mann.

KUen Jfreunben ber Geographie ^ntralafiene wirb

©egenere Arbeit böebft willfomnicn fein, benit bie arofie

Wenge ber burd» fo viele crfolflriidie ^orfehung^reiien

in biefem tHebiete gewonnenen teituclbeobaditungeu wirft

naebgerobe verwirrenb. 4Uohl liegen wiidien ben eiiwlncn

Weiierouten nodi ungeheure, oBllig unbefnnntc Streifen,

aber bae bie ietrt geficberte Material ift aufreiebeub, baraue

ein iVSrfetmtbitb ju fonftruieren, in brjfen ^nuptiügen loenig

ftene auch fpfitcre ^orfebuiigen febwertieh weientlirbe ^inbr

rungen berootbriiigen werben. Tr. SäJfgener hol beu ü<cr

') Xr. Weorfl 'JL'fflfiKt. Scliuib nitre Ci»mai<l)ie br*
Ärocii luii. )nauguidt*Tiifcrtatiuii, Diortiut« tsOl. flu* iiti.

aeKrudl in bft ^ritfeDrifl ter Wefe ni<t)..ft (lh (hctimlie, ^rjl 3,

tHU). Verlin.

fneb gemacht nnb er bat (eine Aufgabe mit einer fo voll

fommenen SBeberridmna be« Stoffe? unb mit fo nrojicr filar

beit unb *orfiebt gelBft, bap feine Schrift «ufnierffaniftc

feacbtutig oerbient.

Tae Softem bee «wen Inn erftrerft fid) in feiner gröpten

l'tiniteaitC'bebnuug von ":'>'' bie l)K" öftl. von (Sr. unb in

, feinem initiieren, breiteften leile von :w n bie 40" iiörbl.fr.

unb beberft eine ^lärbe von I loonootjkm mehr ole

Mueinidl Teuticbee Weich). Üliie praftifetjen Wriiiiben teilt

Tr. SKegener \nm ;\wdt feiner Tarfteltung bae ganje Snflein

;

in brei Teile, einen mittleren, .noifeben beut hl». $rab unb

j

lOti. fflrob öftl. von tMr.. einen mcftlicben, loeftlieb 0011 H2"

j
unb einen Öftlicheu, öftf tefi oou Hirt 1' öftl. von (Hr. Oeber

I
biefer brei Teile wirb ueicb ieinem borijonlaleu, vertifalen

(i*
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unb geologifeben »au bcfprorben nnb julc^t ber Kwen Inn

nod) einmal ol« Wanw* betrachtet. Tiefe* ungeheure 0c

birg*fQftrm läftf oor ollrm jmei I5bnrafterjüflf hervortreten,

bir in einer SBeife ausgeprägt finb, wie fonft bei feinem

©ebirge her (Jrbc wieber, nämlich ritten boebft iticiltwürbififit

^aralleliStnu* ber einzelnen ©lieber unb ein über

rafebrnbe*, beinahe uiioeränberte* Acftbaltcu bcrfclbru an einet

foft geroblinigen Streicbricbtung oon Jöcft *u Wort

bt« Oft ju Süb.

Tie rbaratteriftifchc Sttricbtidjtiing fommt fehon in beut

mrfttiebrn Teile bc* Kwcn lun auf* bcutlicbfte «im ilu*brud.

SBir fittben i'itt einen .Cwraptuig, bet fitb oom Ijbirof

Solbi ^affe an (76" 50' öfll. oon ©r.) in ©cftalt einet

langen, fcbmalcn, faft unuulrrbrocbenen, gerablinigcii Kette

erft übet ber liefen Tbalfnrchc be* oberen Jtarfanbfluffc*

<Wa«fcm barja) unb br« Marafafb unb bann über ben tfbcitcn

erbebt, bie Trcm ßrorn Inn ttbene genanut bat. Slurb roeft

lieb be* Tibiraf Salbi ^afic* ift in neueftcr ;trit eine fort

fctmng biefer ftanptfettc gefunben unb überfebritien niorben.

$rr|cbirbeiK Stüde bc* biejer Mette nörblicb vorgelagerten,

[einer ftnorbnung naeb noeb reebt wenig befannten »erglanbc*

tnüffen wabrfebriutieb al* 1$arallelbilbungcu augrfproebcn

werben, fieber ift roenigften* im SBieribian von Meria eilte

jweite nbrbliaje Ikralielfelte naebgewiefen , bie mit bet erften

ba* flache ftccbtbal ©ubolif rinfeblirfit.

Ter bier alfo wenigftcii* angebrütete $ara(lcli*mu*

fommt nun in brm folgenbcn mittleren Teil ,uir mcitrftcu,

märbtige« thttfaltung. $icr jrigt bet 33erfaffer feeb* grofse

Settenjüfie f$arallcltcttcii en'tcn Wange*), bereit jeber «riebet

au* mebreren einjelnrn Selten ffarallclletten -»weiten Wange?)

jiufammmgefrht ift. Unb aueb bei birjen finb wieber Sputen

einet noeb feineren farallrlftruftur erfenubat. ?rür bie ferb*

t>aupt)iige giebt c* natürlich feine Warnen unb Tr. SüJrgcncr

benennt fte, inbrm et ben Warnen eine* brrvorragenben

©liebe* betfelben auf ben gan.ven 3"9 übertragt. Ter btitte

Mettenmg (oon Worten gereebnet) ift nur in feinem Cft unb

Sskftenbe ootbanben, fein Wiltclftüd etfebeint glcicbfam in

bem »eden oon Tfaibam oeriunfeu. Ter oierte ;Jng, oon

SPegener naeb bem ibm vugebcrigeii Marco i*olo ©cbirgc

Waxto folo ^ug benannt, ift ber längflc be* ganjen cuftein«.

Tet fetbfte, füblicbfte ;\ug fnüpft im Ütfeftcn au bie £Ntupt

fette be* weltlichen Mwcn lun an, ba, wo (Jarcv, Talgleiib

unb fiijbcti Sing nutet 81" 10' öftl. von ©r. ben fajs

ffiftlbanMii überfebritten haben, ber in gerablinigrr Wer

längernng jener nxftliebett .^auptfettc liegt unb alfo auf eine

Trortfetjung in ber alten Streiebriebtung binbeutet.

3nlereffant ift ber Stanbpunft, ben ber 'Herf. bem roeft

lieben Watibe biefeo Teilet be^ Urnen lun gegenüber einnimmt.

^tfbetoalC'fi bette 1**5 auf feinem &:ege uou ben Tarini

Seen ben rübranb bev* üarimberfeu^ entlang nadi ftbofanb

ben (iinbruef empfangen, aK< Höge fieb SU feiner i'infen in

Wicbtung immer eiu bober ÖebirgSmall bin unb bat

be>?balb aueb Dom Slltnn bogb an bt«< in bie Wegenb »on

Meria ein fo(rbc{t Wanbgebirgc unter bem Warnen Iofitfl=

baioau unb Wufftfebe Kette auf feinet Hatte eingeicidinet.

iß*ie abet febon (Jaren ben Sllrpn bagb niebt al>? ein roiiflicbeS

(Gebirge gelten laffen will, fo bä(t Tt. föegena aueb bie

Stiften-, biefet Mette als eine« felbftänbigen t^ebitgc€- noeb

biitcbauö uiebt für etroiefen. (St bettaebtet oielmebt baci

Tatimbecfen altf einen gewaltigen ^inbruebt'feifel unb bie

fraglichen Metten al* ben »tnebtanb be* tibetanifeben ^oeb

lanbe^ unb meint, biefet önirhvanb — burrb (rrofion Diel
-

fach gegliebert unb bureb bie »ruebenben ber auf bem IMateau

oon Cften bctaniiebenben unb lieb couliffenattig nebeiieinanbet

norfcbiebeiiben ^aralletfetten jebeinbar mit Wipfeln befetjt

fönne in bem Weifenben irbr toobl bie ^otfteltuug erweeft babeu,

«1« läge ein wirflicbc* Öebitge iwr ibm, um jo mebr alc- er

irnmet nut in einet jiemlitben GntfcrnniiB ootäbetjo« unb

bie Slatbeit feine? GinhUdi in jene Öcbirgflroelt bnrrb bie

gerabe bier fo anbauernb berrjebenben , betiiebtigten Staub

nebel bebeutenb beeinttäebtigt metbeu miipte. 3» fibnlicbrt

Si'eife bürfte naeb Stfegencr aueb bad Wittergrbirge ju beuten

fein, ba« ^rfbtroo'*» "on bet Sit taug ttbenc au« im Cften

gefeben uub al<s einen Cucrtirgcl uvifebeii bem erften unb

uoeiten ^auptfetteiijuge auf ber Karte eingetragen bat, in

roelcbcr (Seftalt c« ollerbing« altf ein oSÜig frembartige«

©lieb in beut Suftcnt parallelet Metten etfebeint.

Tet Slbfrbnitt be<< 4<ucbeS, »Hebet ben öftlieben Teil

be« Mmcn Um bcbanbelt, berubt roefentlirb auf ben hiebet

i liuiibcrttoffenen Arbeiten Widjtbofen«, ju beten Wejultaten
1 bislang telatio ivenig Weitet hinzugefügt motben ift. Um
abet ba* *Mlb aurb biet abjufebliefsen, (ei anwhut, bajt öftlicb

uom lOti. ©tab Sfll. 2. triebet nut eine £auptfetfc - bet

Ifin liug fbau — , abef mit ber alten cbaraftetiftijrben Streich

riebtung auftritt. Sie ift bie fortjetuing be-e* oierten, beö

|

Wiarco ^olosMettenuige*. Zufolge oon mehreren fteber er-

j

fannten Cuetbtiicbru fällt bet 3ug fttifenroeife Mit (^bene im

Cften ab, unb bie biet fonftatiertrn Cucrbrüebe gcroinnen

crf)öbte »ebentnng als enotinfebte 3tü(K für bie com Weif,

in beiitg auf ben lofuS baioan unb ba<« Wittergebirge au<S

gefproebenen Vermutungen. »Äuf.er ben Cnerbrüchen (cheinni

biet abet auch bebeutenbe botijantalc Vetjebiebungen ftatt

gefunben mi haben, toobureb bet Tvu niu fbau, eine Aottfet^ung

bei Tfin ling fhan, um 37 km naeb Worten gerüeft erfebeint.

Unb meuu ba-? .^maigebirge toittlirb, wie Wicbtbofcn will,

: eine naeb hirs« Verienfuug wieber auftauebenbe fortfetjung

i
be* ^attptjuge« ift, io ift auch biefe« au* ber flebfenriebtung

j

beleihen oerfrboheu, aber uacb Süben. Ter Suug fban

jeboeb, jeue* fiufjcrftc, bem Cfteube 1<S Tyu uiu fban uörblicb

vorgelagerte Mcttenflüef, mnft roobl n\t ein wirtlicher parallel

jug aufgefafst werben, ber einft vielleicht eine bebeutrnbere

Sängcnentwicfelung gehabt haben mag. (irwagungen oer

fehiebener ^rt führen übrigen* ju ber Annahme, bafj ber

öftliehc Mwen hin eiu breiter «brafionöblod ift, ber einft

mehrere i'araurlfettcn getrogen hat. So fommt auch in

biefem öftlicbftcn Teile be* Shftem-J ber $araurli*mu* noch

|

einmal juin Jlufbriid.

Tet octtifale »au Uifst ficb bureb einige allgemeine

' Sät>c cbarafterifirren. Tao ©ebirge ift im Süben unb heften
i am böcbften, nnb feine £öbe nimmt nach Worten unb nach

Cften hin allmählich ab. So jeiflt ber füblicbfte Metletuug

im Sikften eine mittlere Mammbobe uou tiloOm unb halt
'

ficb bi« \um lang la ^afic jwiirbcn fioOü bi* tiOOOm.
i Tie nörblichen Metteuuige babeu im heften noch immer

;
30(M) biä Mim, im Cften aber, in Mau |u, nur mehr

I

2(*00 bis 3000 m. roährenb ber au nin fhan faum lütiOiu

,
erreicht unb ba* ^waigebirge norh niebriger bleibt, ähnlich

! wrhalt c* fich mit ber »afi* ber Metten. ?(uch bie 5öafi*

|
wirb nach Worten bin niebriger, aber ihre Jpöbc nimmt

1

rafeber ab, al* bie ber Metten. Tarau* folgt, bafj bie

retatioe .t>öbc ber Metten nach Worbeu ju weiebft
, wäbrenb

ihre abfolutc $obe geringer wirb, bamit hängt aud) weiter

nufammeu, bafj bie Sübbangc immer türjer finb al* bie

Worbbänge. Unfrc geologtfrbe Menntnt* be* Miocnluu ift

noch äufierft lürfenhaft, uub im mittleren Teile gaitj befonber*

bürftig. 4s?a* aber befannt ift. beweift, bafj ber iiwen lun

ju ben ältefteu Teilen br* Montinent* gebort. Seine Metten

ftub )iijammeugcfet>t aiiv wualrn Streifen oou Urgebirge

uub ben aiteften Sebimenten ber (irbr. SteUeuweifc tritt

Morton in bisforbanter Lagerung auf unb btlbet ba* iüngftc

Aorinatioiivglüb. Tie oon Siiboft bcrauuiheiiben Metten be*

Maraforum unb .^imalaiaiuflem* werben bei ber Begegnung

mit bem Stamme be* weftlirben Mwen lun nach St>W!Ö ober

gar nach heften umgebogen , unb ebenfp erleibcn bie Selten
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unb polten bc$ Sinifebeu Spflcm$ im Cftcn eine Sblrofung

im Sinne btr Strrirbridituiig bw Mweulun.
Trra Srrfc ift aud) eine «arte im OTafjftabc wn

1:7 500000 beigegeben, roctrbc btr im Icrt bargelcgtcii

Hcrbältniffe in vortrefflicher Stfcifc vcranicbaufid)i. Tic

jablrcitben Meifrroutrn finb uicbt auf btr Starte fclbft an-

getragen, fonbern auf einem befonbcrcii
, burdjficbtigen Ted

blatt cingc&eirbnrt, bo<« je nnd) ©rborf über bic Stark gebreitet

werben lann — eine iu vieler .t>ii)fidjt rcd)t praftifebe 9lrt.

ÜRit ben oorftrbenben iöemcrrungru , bic bcii außer

orbcntltrb reiebeu 3»bol» i»>r Ifiltvcifc anbrüten fönnen,

möchte Htcfcrcnt bic Srbrift, bic auf forgfä'ltigftrr unb auif

gicbigflcr, babei fritifeber $cnubuiig ber Cucllcn bmibt, all

(eiliger Pachtung empfohlen babcn.

Bic H>la*o-flleglen.
3m europäi|d)en sTrient finb nod) iSntbednugrn ju machen,

nickt nur auf gcogropbiidjem , fonbern aud) auf clbuogra

pbücbcm unb ipracbUcgcm iMicte. SvrrTr. Öuftao Stfci

ganb, ber itntf vor einigelt 3<>brcii mit ber SpradK bar

SMIncbcn am Clnmp
vertraut machte , bat

abermals einen roma

niieben ^blferfplittcr

in brr IttrFci entbedt

unb uit^ mit birfem

brfannt gemadjt. 3m
(Miete M Barbar,

etwa 70 km norbioefl

lieb von Saloniii unb

gar niebt weit von brr

nacb ü<elgrab führen

brn Gijenbabn liegt bic

Sanbfcbaft Wcglcn unb

in biefrr tuobnt ein

romauifebeS $fölfd>cn

.iwifcben iSulgarcn.

9Jnr auf ber Harte

von ©opüevic finben

mir ftt bi?ber cingr

jeidjnei, bort aber unter

bem Sammelnamen
„3i«yircn". Jlberbiefc

SMadw 9Hcglen finb,

mit SJtiganb gejeigt

bat, biolertifeb von ben

übrigen ffloniänrn 511

unterfebeiben. (fiu

langer, entbebrnngtf

reicher Aufenthalt in

bem loilbcn bergigen

l'anbe au brr tVtjif

$laiiina unb ber

©larianüfa Wanina
bat ben beutfeben

Sprachforfcber genau

mit bem Itölfcbrn wr
traut grmarbt, \o baß

er audj ein aujprcdxn=

beö «ilb von brmfelbcn

entwerfen fonntc ').

'-Hon jroci Seiten ift

Tr. SflJtiganb in bat

örbiet biefrr Domänen
ringebmngen , einmal

von Stiften brr, wo er

Monte (Wotjr) brjurbte, ein früher diriftlidKi?, irijt mobam-

»ifdjeä Torf, beffeu ^cwobner am (fttbc be* vorigen

>) ilMadjoUtcgltn. Vine etbnofliapbijei pbilotogijrtie Untei

Den 'Lt. «uftfiB Si»eifl«nb. HJiit 4 Vidjteirudbiltimt.

Meiferoutc lt. <3. Skiganbd in Stflatbo 'Dirgleu.

Oabrbnnbcrl* mit bei» Sijcbof an ber Spifcc, um ben Dndlc--

reien ber Tiirfen »\ entgehen, sum ;Vlnm übertraten. Tann
fpätcr fam er von Cftcn ber, mr bei «abnflolion Wjöogiöli

in ba^ l'änbrben unb machte iMuntnitia ju (cmein Stanb

quartier. 3n einem

cknbcn Stübcben, mo
brr Kampf mit bem

Ungejirfer ju fiibrrn

mar, orrbradjtc Tr.

Ih^cigaiib brri St'odjen,

wobei Wai*brol, ^ie

gcuflcifrb, Wild) unb

tfia feine Mabruug

au^inaditrn.

Seine sÄu*pge, bic

er iu bie benachbarten

roinäniidKn Törfcr

unternabm , traben

aiificr brn ipraeblirben

unb etbnograpbürbru

Ihgebuiffen aud) bie

ftetf- bebürftige Warte

iena Öegrnb in wr
jebiebenett ^unltru

uerbrffert. Tic ONeub
von l'iumnitfa ift ge

birgig; ben eigrittlirben

Slod bilbru Table, in

größerer .^öl>e aud)

mit SBalb bebedte,

febroff abfallcnbr Malf

berge, an bic fid) fanjt

geneigte Tbouicbicfcr

ablagaiingcu anlebuen.

Ter an einigen Stellen

bunfelrotc $*obcn ift

jrurbtbar unb wirb ju

4Nai-j uub Weinbau

benui)t. *Jlm bä'ufig

ften finb bic ^Maulberr

pflaniiingcu, von benen

bic TSrfcr umgeben

finb unb bic frlbft iuö

3unac einbringen, (o

bafi bie roten ;liegel

ba'cbcr gar ireunbltd)

auo bem faftig biintlcu

Wriiu ber ^flitine ber

vorliigrn.

Tic romäniitbr

Spradjinjcl, bic ih.!ciganb {urjivrg nie- aiMadio viKcglcn bc

jeirbnet, umfaßt elf Törfcr, von benen bac idion genannte Monte

mit Hinwobnem inobaininebaniidi ift. Tie iibriivu

jinb cbriftlidi, i'juiunitfa ift ber srocitgröfitc Crt mit :tnoo LVm

SlUc juiammcu jal)(en 11 (WO L^inivobucr.
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46 AOcbcrfebau.

G« ift befannt, wie febwanfenb bie Angaben über bie

^Rationalitäten in Waybonien i'inb, wie hier Bulgaren, Serben

unb (Mriceticii um brn iPffitt in nationaler ^rsirbunn ftrritrn.

Tie Umgebung ber »ladjo Sttgfal ift aber, wie wir bureb

ißjeigaitb erfahren, Imlgoriftb, unb nietjt ferbiieb, wie Wopä-

»in biefelbe auf ieincr Karte barftellt. To« Ü3ulgariicbe

bringt fogar oor unb Ifcrnarrfa im Sübctt ber romänifcbcii

Sprarbinid
,

[oroit ba« benaebbarte $V.irorjitfa fiub fchott in

ber Slawirieruufl begriffen. ?(uct) bie örinbcu ietjen mit

ibrer Sprache ben Stomänen ,iu, oor allem bureb bie Weift

liebfeit unb bie Schulen, bie feinen anbern ;}wccf nl-S ben

ber (Srä.iifimnifl »erfolgen.

flad» üifeigaub feigen bie SBlacbo Wegleu einen galt]

oerfrbiebenen lopu« von ben fpracbtierwanbiru ;}inuireu.

.Ter WcfiebteaiiSbrncf ift gteirbgiltig. bie klugen ohne Acncr.

Auffallenb ift ba« häufige iHorfommcu oou Scblitwngcn bei

Wännern unb grauen, bamit uerbunben beroorftel)<nbe haften

fnodxn, elwa« aufgeworfene 1'ippen unb fpärlicljer iPartvoucb«.

Tie (9ffid)t« finb au«nabm«lo« plump." Ta« ift fein

romanifeber Inpit«, wenn and» bie Sprache romanifcb ift

unb au« biefem rtruiibe nimmt Aieigaub eine ftarfe bnlgn

rifebe $cimifrbung an. Sitten, Okbräucbe, Aberglauben fmb

gemeinfam mit ben umwobnenbett Bulgaren unb bie ronin

nifdjen ^injaren feben wrä'cbtlid) auf ihre meglinitiieben

Spradwettcrrc berab. 3« Abbängigfcit »om Wut«bcrrn in

feinem Ijebiftlif lebenb, ift ber Wefllenit febwad) unb ergeben

in fein Scfeicffal. Ter Wmnb unb ^oben, ben er bewobut,

ift niebt fein (figentum, er bat nur einen Auteil am fittrafr,

ber fonft bera öut«bcrrn jufällt.

Au«fübrlicb wirb bie Irarbt gefrbilbert, bie jener ber im

AJcflcn wobneuben Bulgaren gleirbt. AJir erfahren, bafi bie

Wegleniten febr unreinlid) fmb, »on Ungeziefer flarf geplagt

werben unb in Mleibmi auf Dianen fdjlafcu . ba Letten HD

befannt finb. Tie ftäufer finb bie beufbar einfaebften mit

böebft urwiidjfiger liinricbtung , ber 3tubl unb Jifcb fehlen.

D?an fitit mit untetgefcblagciien feinen auf bem l'ebmboben.

Cft wohnen jwei Familien in einem Wannt, ber im ÜBinter

aurb uorb bem Hit\) al« Aufhiebt birnt. 3tirbt jemanb, fo

wirb er ohne Sarg »rrfebarrt unb fein ftrenj ober Warne

bewebuet bie Stätte. Aber ein Ibonfrug wirb neben ba«

Wrab geftellt, bamit ber lote (einen Turft ftiUen fann.

Schon mit lti fahren heiratet ber junge itfurfd) ba«

jeeh« bi« »ehn '^a\)re ältere ilKäbdjen, ba« ber '-Haler ihm

au«gcfucbt hat unb für ba« er bereu (fitem eine Summe ,iu

sohlen bat. Wenau febilbert Tr. 3i?eiganb bie lä'nje ber

'JJicglcnilcu , bie in iHeihen aufgeführt warben unb bei beuen

ber Tubelfaef »orfpielt. Acfcrbau unb Scibeiuncbt finb bie

>>nuptbcfdiäftig,nng ber Weglenilen. '-Kon Gelang finb bie

al« „irrte" beigegebenen $olf«märrbrn ber *Öieglenilen,

welche mancherlei Auflänge an abeublanbifrbe Härchen

steigen. So bie .SsJä'hrioolj* Wcfcbichte be« ^erjaffer«, bie

unfrem iHotfä'ppcfaen unb bem A?oIf unb bie fieben Wci«lcin

nahe flehen, aber mit bem Aknoolf gar nicht« ,tu febaffen

haben 'i.

Tic .tiauptarkit $Jeignnb« lieg» auf fpracblicbem (Miele

unb hier fommt berfelbe \u bem rdjluffe. bafj ba« Dieglen

ein bafl Taforomauifcbe unb llfafeboromanifcbc oerbinbenber

Tialeft ift, ber in ber »vleiion unb bem AJortfrbatu- fief)

mehr bem erftereu, in ber Lautlehre mehr bem leWcrrn ju

neigt. Ta« 3flriid>c febüefjt fid) in »erfchiebenen fünften

bem Regien enge an. Meiner ber aufgeteilten Unterfcbiebe

ift aber berartig, bof> er nicht feine Ifrflärung im Ur

romäuijchen fänbe.

•) Xt. SBeitjanb inritit, ber »umppt ber •Weglenttcn ent^

ipteebe etwa unjrtm 4öetwptf. i2o muR gejebneben »erOrn,

»eim ti ift bet ."MlaiiMTiiMj", nltl)Ofl)D. n>rr notl) rrtjultrn in

ÜBniclb; tat. vir.) fltiet t>ai allgemein «eiinje icbiunDe jtit

Den illVrioolf, bafi er ein INenjetj ift, ber jtcti in ein

Ii er vrrmanbelt unb bann rnuM, fehlt in jenen ^tdeeben.

Auf beir lldinpm beutet tbtx in rem meglinitifet)rn Uliäiajen,

bafe ber Wolf im 5 bem Mrabe tonimt (£. 6n). Xer Vampui
ift ein am tem (Htube loiebeilebreuber Aetftoibrnct ,

nieleljee

ben Hberlebenbcn «Int aucj.iu B i. A.

Tr. ffoS. las 3i»eib in ber Aulut. iinö »öltet
lunbe. «iilbropologiiebe 2tufiien. Itilte untgeaibeilete

unb flatt oetniebite «ujlflge. And» im lobe be« Aerj.ifirrä

beaibeittl unb beianffleflebni ton Tt. Dtur Partei?.
"Wil lo lilhogt. lafelu, bem *itbm« be* It. Vit | HR)

«bbilb. im lert. ;\mt i *onbe. Vtipjig. »rieben, 1S)I.

Angleichen wir bie erfle, lss| trfebienene , mit ber bor-

liegrnben britten Auflage, fo li>nnen wir einen gewaltigen

3ortjd)ritt in biejer bureb Tr. '.Burirl» mit großer OhliuMid)(eil

unb uotlfter Eaebtenntni« brjorglen Aeiitirtirbrttuug «eftfteQen.

Raum ber »rtflorbene Aerf. felbft toüibe bie (^ntn<icfeiung bee
beldnnlen Alertes beffre griuebert haben, ul4 ()cxx SanitätSrut

Vatteli, ber mitten im Irriben bet berliner 'Anthropologen

ftebt unb betn bie £chät;c be-3 bottigen DJuieums für Aöllrr-

luitbe iiigoiigig waren. Schon bie jnblrctcbrit flbbilbungen,

rvelebe bem A<etle jrtjl beigegeben Iino, lenu;eicbiicii beu (uiibigrn

lf lhnoiiraphrn, bet bie nruefte 3iirt»litteralut benuljt unb burdj

eine mcbt int ChntlM geljenbe WliiOetung bab Slv»etf gntieiV

baier machte. A<a» lt. Aatttl« feil bem (»rjfheinen ber

iroeiten Auflage hiiiiugrtban hat, bieut, wie ridjllfl bemritt

rourtie, wefenttieb jur Äertiollftaubigiing bes urfpriinglirhen

üiVrlr». bas ein lotjo geblieben war.
'»» ift nicht rienig, auf ba» Sinukll einiugehrn, beim ba«

A^erf ift weil über ben Arri-s bet irdehma'nnet buinu» in gtofie

Äreije grbiungrn unb witb fich aud) frtnrr jeinrii 'Jfrg uiartien.

3ebe weitete Auflage witb bei Bern tafdirn itortichteiteu bet
,

Itnlfaropologir un* (Ethnograph»' Änberungen unb Aerbeffcrungen

btrbeiiuführen haben. Xie ^rage nach bei uifprunglich comiuu--

nalen Ope hat Hiicb A<eftrrmait neiierbiiigs Aelruehtung

empfangen ; ba« augrbtidje leichle ©ebären »et Aaturvöller ifl

oon AJinlel einer ftieugen Htilit unterjogen worbeii; beiiiglirt)

ber Urfachen ber inbijeben «inberehen oerweijen mit auf bie

fuebfunbige 'Jltbril »ou Veni (.»lobui-. Ab. I.IXi. 25>oS

Ab. I, £. III mich rlinfeh mitgeteilt ift, möge, als ondhtopo.

logifch roritlo?, lüiiftig untcrbrilttt wttben.

Xr. ff. (fotlfen
1

^

Xie Stromgebiete bc5 Xeiilfchen HHeichei. (»ebirK.ber

Cfifee. (Slatiflil be» leutjchcn »eiche». fcrrauigegrÄen

bom Haijerl. Siatift. Amt. Neue Jiolge. Ab. Iii», lei| v
l,

Aerlin 1801.)

Ilm eine dütunblage für bie claliitil bes Aetlchti auf i

beu beutjdjen A^ffetfttagen \u fdjutfeii, wutbe fehon int ,>ühre
|S7ü als 15. Aanb ber Slatiflil brs Xeuljnieu lHeich(9 rin

bi jebtribeiibe« BrnridMtt ber beuHchrn AJaficiflrafern heraus^
gegeben. £o »ribieiiitlich biefe "Sit t>rit war, fo blieben natur-
geniafe nort) oiele üuelen |H ergaiiien. für eine wiebrtholle ^e>
arbtitUM aber auehuiclr neuere 'Jliiforbrtuiigeii ju brtüelfichliflen.

Aon bietet etioeitetlen Urbeit, welche eine iimlafienbe ho^'t"
graphilchr unb orciciroptjijetje Arfebtcibiiitg brt beutjehen BtroRU
gebiete enthalt, liegt jrtjt ber erftc Aanft oor, ber ba« Webiet
ber Cflfre bel)aiibill. Vlufjer eiiirm Arriciebni» ber iiieleoro-

logifdjen Stationen finb hier »a5 Utvmrl , Arrgel-, Sk-eiehfel^

un» CScrnrbiel, bie binterpommetjeben JHUftenrliiffe unb Bie

Mdftrngetväffer ber Cftjer wrfllirt) bet Cbet berüeffichtigt. ,Au

lliirfler ilberiidit finbcii wir neben einer (Vtebiclsbeichicibuiig, bie

genauen v>öljen.- unb WejäPonhallniiie , etfebcipfciibe Angaben
itbet Scbü'lHitleit , A( aifcrfianb unb U'ttleht, Stronibiuilrn,

Aetjeichuiiie bet ^tiidtn unb ffahten. Aad)wriiung bet Xaiur
bet »etjrhiebetieit A'atjerftanbe unb Aaehioeiie über bie Wende
bet feuchten Aieberiehage an ben im ctiomgehiete oothunbeiirn
meleotologilchen Stationen. Aach einem Aoticljlage br« uer
floibeiien Atoi. lelitid) würbe ber Intfttllung bet 'Jliorou-

oeihaltiiii(e eine cJufamiueiiflitlunfl ber ^ilirnoethalliiijfe leutjet}-
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9?lid|rrid)au. — HuS üllrn OrcbtriUn. 0

ad) amtlidjm '•DIatrriültrn brigrarbrn. Xir *rarbritung

br5 gclamlrn ÜiatcriatS ftr|d)atj untrr brr Vritung brs «cb/im.

ÄrgierungSralr« 1*rof- Xr.
«ufliift "Difil(fn. ftür allf bir-

jrmgrn, mrld)f am M= 1 1 1 c t) t auf

brn SSajirrflrafirn brtrtligt (iiib,

wirb bas üt'ril rhu CurUr brr

gruaurfUn "31ad)Wri|r ff in, aba
aucl) Dem ftadtgrograPbrn wirb

hur in bnnblidja J*orm rin

weil Polles Etubirntnittrl geboten,

brjfrn writrirn iwei *anben wir

Hill Spannung rnlgrgrnkbrii.

SiW Ubrrfid)tsiarlr brr bruljdirn

IMrwaffrr i<4 Cftjrreirbirtr« unb
jwri 'jlrbmtartrn brs Wünbungs
arbirtre brr Dirmrl unD brs

Cbrrlaujrs »on Wan bis jum
yarf finb brm äürrfr anarbaitut.

*. ärobrl.

Xie Maua $>anbjd)rifl
b(T Aditinl öffrntlidjrn
«ibliotbrl ju Xrrsbrn.
fcrrausargrben »011 Vrof. tr.

tf.ifStftrinanu, Wrliriin,<joftut

unb lirrdor brr «ibliotbrl

bajrlbft. «Sweitr Huflagr.

TrrSbrn, Hrrlag von Sidjarb

Üirrtling, 1HW.

(*s ift (in rrficulidirs ,*V'i<t)'u

für brn HujjdjWung amrnla
niftifdjrr Stubirn im allgemrinrn

unb Der iHdUa: Stubirn im br

foubrrrit, bafs rin Derartig«

UradUrorrf nad) II ,Viliitn in

jiufiicr Auflage rrjdViurn lann.

Stfmn brt Krrj- in brr l»in

leitung anbrütet . bufj rr jrlbft

nidjtä getrjan fjabr, um einen

JJerlrger ju fudjen. fo müifen wir

unfrrr)rit§ bod) brrporbrben, bafi

er feit Dem tfrfd)rinrn brr rrflrn

•fiiifl.igr in unrrmiiblid)rm (»tjer

unb mit mutier rridjrrrm (( rfolgr

in brroorragenbrr HUrifr baS

.Jiitrrrfjr für birfcs Stubium
ju fbrbrrn orrftanbrn bat, unb
bafe mit brr aräferrrn Her
brritung feldirn JnlrrrffrS not.-

wenbigerwrijr aud) bas *rbürf
ni6 grflriflrrl wirb, in brn

*rftlj brr Ciiginalqurllrn iu

gelangen, .lumol, wenn ll an
brr fyinb rinrs fo grwiffrn-

baflrn unb iacbjunbigm i>iihrftc-

grfdirbrn lann.

Xir £iti(ritung birtrt nur

tut;«1

"Jiotijrn übrv bir 9f
jdjiditf biefrr mrrlroürbigrn

^anbiditiii, ba ja 'Jlustul)rlid)<&

baritbrr jdjoit in brr rrften

Auflage gegrbru wurbr. Tann
folgt rin gut djarattrrifirrtrr

unb aud) woljt rrfdiöpfrnbrr

llbrrblid Ubrr bir für bir Wdl)a<

fotjrbung brbrutfamrn Mitailn, w>ld)r (fit brr nftrn "auila,ir

in brn orijd)irbrnftrn ^ritjdjtiitrn Uiitriila« unb (imi«u5 rr.

hü

lujrl -J7 HUi brt ItiiOiici "JJiiili.i öiinc|rtirijl.

i>1)iritrii finb. Xirtr ^rriliruung b<« ctofir«

^örftrinaim wotjt jrbrr älubirrriibr. unb bri brm brmiarn
Umfangr amrrifaniftijdjrr {Jor=

id)ung joOtt rS bod) totrtlid) nid)t

jo unausführbar frin, wrnigftrns

in brn QauptläiiDrrn 0rntral-

Crganr )u fÄajfrn, bir, tornrt

iiud) nid)t auSfd)lirfjlid) bir

l'uiiiii
, fo bod) bir grfamtr

amrridiniftiidir iV r idju tut jujnm-

mrnfdHtrn. Xrr 'it'unfd) i}6rftr'

maunS, oUr Waga ^njdjritirn in

fiiirm iWrrfr \a »rrrinigrn. ift

rbmjo brrrd)tigl, abrr firllridit

nod) ftbwirrigrr ju rrfiillrn. öin
ausfUbrlid)rr Aommrntar brr

Vanbjdjttn wirb birsmal brr

Ituflagr nidit brigrgrbru . wril

brr Qrrausgrbrr mrinl, bafs txr-

irlbr bri brm in tafdjrflrm i^lufjr

briinblidirii ^augr birfrr Etubirn
in rafd) orraltrn wtlrbr. (»m

joldjrr flommrntar würbr frrilid)

nur riu ,Suiammrufaf]ru brr

bisbrr Ubrr birfr fyinbfd)iiftrii

njd)irnrnrn «rbritrn irin fbn

nrn. an brnru ilbtftrmann ja

jrlbft fo rrlirblid) brtnligt ift,

unb wenn Mandjrr and) frin

3rl)lrn brbaurrn wirb, fo inuft

man bod) in ttnbrtradit brr

mubfamrn unb sritraubrnbrn

firbrit fld) mit brm (Ürbotrnrn

tufrirbrn grbrn, um fo ntdir als

ijrritr ntiinn angirbt
, baf] wir

brinnäd)ft writrrr Urbrilrn »on
ihm rrwartrn bürfrn. Xirfr

«rbrilrn briitftrn fid) auf rinr

biäbrrigr Üiidr in brr Woha--
3orjd)ung, nämlidj rinr rrnflr

brrglridjrnbr llntrrfudfung brr

ctrininjd)rif1rn. i^örftrmann

girbt jd)on jrtjt brbrul|amr Stfinfr

iibrr bir Art brr 'itnorbnung unb
Vrbrutuna. brr in brn etulpturrn
angrnianbtrn ;lridjin, wrldjr oirl-

fad) von Drnjruitirn brr öuiib

icbrijtrn abnxidirn. Dtögr r«

uns orrgöuiit Irin, nod) rrdjt

langr rinr rbrnfo grwijfrnbaftr

wir brgnbtr »raft brr Waiia
,5or|d)ung rrrjaltm iu frbrn.

lir "»ufiftüttung bre oor

IkfOrttn Vrad)twrrfrS ift rinr

iibriaus iniirMgr unb muftrr

gultigr. Vi tft uns tribrr vn
fugt, ^robrn brr fd)öurn farbigrn

tafrln \u grbrn, bod) wirb audi

brr Ubbrud rinrr brr wrnigru

idnoaririi tafrln brnjrnigrn

uujrrr Vrfrr, wrldfr birfrm

rtorldjungsgrbirtr frrn (Irbrn,

»*»rlrgrnl)ril birtrn, bir DbrrauS
jaubrrr «usfubrung brr fcunb-

fdirift mit irjrrn djaraftrviftijdKn

«oltrr uua %
|<rirflrrjiaur»n, fo-

Wir bm d)ionologifd)ru ,'5rid)ru ju briounbriu, bir m rinrni

joliV" lilurllrn fldlmbrr grbolrn weibrn. H. St.

Hus allen (ErMcilcn.
— ^ef* 5Jii8$lag, brr frit Waior 0011 Wrcbowot fi'uango

^übtt woW bffaiintc Ülfrifavftrraii , ift um Ii. Tcv 1S!H

iii frina .tvimnt ^Hprvmrbc an b^n jtolgon bor lona.iähvi.ifii

unb bcirbrocrlicbrii iHrifrit im buitllm tirbtril wrftorbrn.

«Aon $>at ooii ^irdioto riibmtc bic Irrur, bou i)lut unb

ba« ntf orrfiegenbc Wrfdjid birff<< urfriifliqfii beutfAfii

Sciiftrnfofjne«, brr fein 4<oot fo fidjn bureb bir triibrn Glutril

brö Muait<io Imfte, alv fteucre rr fwiifr über bic ftillfit

^Shrbrn. cpäter lojr ^ugvliig mit SiMjsiiiiinn unb Xr
Ü. il*olf laitiirrf ;Jrit im Tirufto t<t (iongoftaaiw brirbdftigt

,

i-r nnlim an brr int „OMobutf", iöb. I.V (2. »7 bt« 117)

bricbrirbrniti Maffoi-Crrpebition teil : er blieb nad) SÖifiinann<<

Ihalfabrt jum ctaulen %<ol gani allein auf Vulunburg AurürJ

bi-? jnr i&iebcrferjr be^ 3ill)rer tt am 15. «pril 18SÜ
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«ul allen «rbteilen.

(«lobu«, Vb. LIX, S. 32(1). Gr jog vom Sulua mit

Stfiftmann nach 9ijan(jioc, teilte getreulich alle totfahren be«

^Karftbe« Dom oberen Gougo bi« Quilitnauc iinto brang trotj

brr Mühen niib Seiben febon im uä'cbften 3»f)rr, alfo Issh,

wirber in ba« ajrtianifcbe 3nnere hinein. Tie«mnl folgte

er unter beutfeber »ilogge beut iiijwifchen verbliebenen Tr.

Subwig Si*olf in ba« $>interlanb von Togo Ter Vau ber

Station Vi«mardbttrg ift reebt eiflenilid) Vug«lag« VJerf,

nnb iiocf» bi« lief in ba* lente ^utjv (ISi)li hinein war er

teil« al« felbftänbiger Seiter, teil« n(« Verwalter auf biefem

fernen Soften raftlo« tbälig. Teutidje unb belgifebe Uhren

Seichen, vor ollem ber Cvben be« airilanifchen Stern«, gierten

bie Vruft be« roarferen IVoune«. Seiber warb fein (räftiger

Jliirpcr burch bie sroSifiiibrigen Strapazen votllommett jer

riittet; felbft ein längerer iiibolHnft«urlftnb fonnte bem

Krauten (eine Wem-jung mehr bringen, unb fo fdiieb er ba-

bin. noch nidjt gatu 10 3altre tftileub. in jeinem ftern

unb Siefen ba« Mnfter eine? treuen Tcutftben.

II. S.

— Tie Ulrtcn ber Sawitten in lirol werben von

«. Trientl in ber flnturroilktttdiaftlicben tftunbichait (VI,

9er. 2<), 18!>lj «cfehilbcrt. G« giebt bereu bort vier. 1. Tic

Staublawine, an« friieb gefallenem, noch (öderem Sdinee

beftebenb, ift bie gefäbrlitbfte. 3br *lbrutfd)rn faun bnreb.

bie leifefte Urfacfae erfolgen, bnrd) einen Vogel, burrb einen

ftarfen Schall, (iine folrrje Staublawine ift im [taube, ge

mauerte .^äuier wicSaub vom lirbboben wegjublafen. Wtidi

(ige .ftocbwalbungcn werben ganj unb gar verwüftet, bie

Vauine gebrochen, fogar au« bem gefroreuen Vobcn geriffelt

unb weitbin verblafctt; felbft Steinblöde »on 1 cbm finben

im Veite btrSawiuc (eine iHube mehr. 2. Tie Sd)arla wine
eutftebt, wenn im iyrübjabr ber Sdinee auftbaiit unb weidi

wirb. IKait (ann fie auch Valleulawiuc nennen. Ter Schnee

ballt fieb beim ftbfabrrn }u Tleineren unb größeren flugein,

bie burdjeiitanbcr (ollem, welche, oft großartigen Ütafferfällrn

vergleichbar, mit großem Öetbfc abfabren, aber jelteu grofien

Schaben auriebten, ba fte in iKiiinfaleit ibre gewohnten

(Gefälle haben, wo nicht« ju jerttoren ift. 3. Tie nur in

einer .»>obe »on lsoom unb barüber oortommenbc Saratm.

Tort bat ber Schnee nur eine oberflächliche fefte Mrttfte,

unter welcher berfelbc ben galten hinter loder bleibt.

Vernichtet fthnrfcr Sittb bie H rufte, fo wirb ber Schnee

verblofeu nnb man fiebt ganje Bahnen bctfelbeu oon ben

Spieen ber hoben Webirg«rieicn bnreb ben Üi{inb in bie

Vufl binou« weben. I. Wenn auf janft geneigten flächen

eine große k3)icnge Schnee burch uub buid) erweicht, fo feht

berielbe fidj abwart« langiain in Vcwegtiitg, fo eine Kamine

bilbenb, bie raeuig 3tbabett bringt.

— Sir Jliibrcm Urombie ÜHamfat), früher General

birrltor be« ( ;<-»lo»i.- ;,l Siirv.y, ftarb am !». Tejember

ls!)|. (fr war isll ju Wla«gow geboren unb trat

in bie geologijcbe Vnube«aufnabme ein, welcher er bi<<

angehörte, (hr mar ber Verfaffer whlreicher auf bie (Urologie

uou äsjalec- uub auf bie (ji>%it bejüglicher (iimelfchriften.

Vediuuter ift er burch fein Stfer( The I*li\>icnl (i<olo«y

an«! (•(•(igrnpliy »f (irmt l'ritaiu geworben.

Tie ^ubeu im Mau(aiiiv. t5-? ift iilir >ii wüiifcheu,

bnfi ein mit ben nligiilfen Vrund>en ber otibeit genau t>er

trauter uub etbuograpbifd) gebildeter MJctann bie oiiben im

Vüittafu« griinblicb erforirtie. Wa« wir biober über biejelben

erfabien, getulgl nicht uub lüfit viele fragen unbeantwortet.

Wabbe leniit (tt al« Sacbamuli ttitler ben Swanen in ben

bildeten Tbäleni. Mlaproth al« llria in Georgien, 3nba

Tfcherni hat 1870 in ben SKadjriditen über faufafifdK Verg-

uttKer über fic gefdjrieben. Sticht überall ftimint er Uberetn

mit Stnifimora, einem ©lauben«genoffen. beffen Arbeit iin^

(T. {iahn (fln^ bem Sau(afu*, Seip.tig 18!)2| jugangig ge-

macht hol. Tonart) tritt ein großer llnterfdjieb gegenüber

ben europiiifcheu 3ubcn hervor. Tie Vergjuben, nach birfer

Duelle 21000 Seelen, [xnt eifrige UnMnfler bee Talraub,

flehen in bürgerlicher Vrsiehung ben übrigen VergttöKern

gleich unb rebeu eine iranifebe Sprache. 3" ben Sleibten

finb fic fiaufleutc, auf bem V'anbe ^Iderbatter. Tax^ inter=

effantefte ift, bafe ihre Religion ftavf mit heibuifchen , polu*

theiftifdjen (üeinentcn burchfetjt ift. (fd wirb eine ganje

"äln.wM fichtbarer unb unfichtbarrr ©»«jen aufgeführt, benen jn

Gbreu fie Sefic »eranftalten unb bie teil« gut, teil^ b8fe finb.

CJanj abweidbeub com curopa'ifchen 3uben, ber gern jnr

Schule gebt, verhallen bie Vergjuben fid) gegen uufre VÜbting

ablehnenb; ber öwttc«bteuft ift ähnlich wie bei unfern 3uben,

boeb bat bas? SiJeib (einen Antritt jur Stjnagoge. Ter Ttwuc^

biefer Vergjuben bat fich burch Vermifchung mit ben (aufafi

(dien VifKern fo gca'nbert, baß Tie äufferlid) beute ben See?

gbient, Tjcher(effen u. f. w. gleichen, benen gleich fie gedeibet

unb bewaffnet finb. Viel abweichenbe«, aber auch viel gleiche«»

wie bei unfern Rubelt. Tie Okjd>id)te bieje-3 oerfprengteit

iubifeben Splitters! ift noch raenig aufgebellt, ein 3ufammen

hang mit ben verlorenen «ebn Stämmen nicht ganj von ber

.i>aitb 511 raeifen, .»umal. wenn man eine fpätere öittführuug

be« Talmub« bei ihnen anuimint.

- iäit erobieren bie (Mletjcherv Über biefe Jrrage

bringt Tr. S. ^iufterwalber eine längere Ärbeit im

3abrbuchc beO beittfchcu unb Öftcrreichüchen Dllpenvereiiiv

(18DI). Obwohl wieberholt von brr tMaftiiität be« Sife«

bie iWebe ift, fo ift boch anbrerfettö betont, bafs unter gewiffem

Trude ber Slggregatjuftanb be« Gifee veränbert wirb. Set}

terer Umftanb wirb oon ben meiflen (»letjcberforjcbern über^

fehen ; e^ ift baber erfreulich, bafe biefe ©rnnbbebingung ber

Öleticberbeivegung in ben Vorbergntnb gejogen wirb. Tie

Volumcuveränbernng be« Gifeä burch bax^ Sin(en ber Tem=
peralur uub burch Vermehrung beö Trudes? (ann man ja

erpertmcnteil naefaraeifen. Tie Vlümdefchen Verfucbe, bie

Tr. Ainftenvalbrr anführt, hatten allrrbing« nicht ben 3n>ed,

ba* Verhalten be« (JifeS unter Trud ju erproben, fonbern

jene«, ber im Gifr eingefchloffeuen Weflein<<arten, bei welchen

fchon uach einmaligem Einfrieren ein Subftaniverlnft nad)

gewiefen werben tonnte. .1?« würben (Mteinöprobeu in

Ui« eingefroren, bann bac- Ifi« bureb Trud verflülTtgt unb

bnrth tWatblaffcn be« Trude« sunt Wiebergefrieren gebracht,"

fo siliert Tr. ^rinftcrraalber. Tiefe (irperimente Tinb nicht

nur »ott hohem 3ntereffe für bie fteftftelliiug ber Tbatfache,

bafi bie eingefrorenen Witteralien burch A-roft. Thaurn unb

Wiebergefrieren nwfentliche Subftanwerlufte erleiben, fonbern

auch für ba« gattK Verhalten be« (rijc« unter Trud, unb

gegen bie angebliche ^laftijität be«ielben, bie fchou Innball

beftritteu bat. Terarlige Verfucbe über bie Aggregat- uub

Volumcuänberitugrn be« Gife« unter ivecbielubem Trude unb

unter wechjelnbeu Temperaturen follten fortgefel.it unb auf ba«

Verhalten be« Metfcbereife« angewenbet raerben. Ta« von

Ibomion etttbedle tA-ielj, bafs ba« Gi« unter Trnd feinen

Scbmel->punlt per Sltmofpba're um 0,007 verringere, ift

von großer ^iditigleit für bie Wlelfcberbewegung Ta\u

tommt bie ti'inrairdiug ber (iibivcirtue auf bie l^letjcberfoble

uub jene ber ?lu{ieitlewperatur auf bie t^lrtfebetoberfläche.

Tiefe Umftä'nbe «ijamnten Ibtineu mandie fd)wer begreiflicte

Wletftherivieheinung ertläreu, unb bie Dietbobe ber $>meu

Tr. ("Viufierroalber uub Tr. Vliimde verbient baber bie g^opte

^(ufuterlfamfeit. i

JÖ<rat:4ij<br( : Ii. *. "fl n Vr« c tu \>"*(lt,ci'i. i'topo^ftoiti» -~ Xiud vuii ,»(Ktiiiti JJuiiMfl un» iüljn in fiaii«ii4)H>tij
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Segrunbtt 1862

von

»avl Slnbree.

3>rucfi uiii Vertag von

9ir. 4.

Jnkr-ml PierMit.

Herausgegeben

von

!)ii<fiart> «Itt&ree.

3flbrlid) 2 »anb« in 24 Sümmern, £ur* «de *u<t>b«nbluna,fn unb JJoftanflallcn iftOP
ium fheiie Den 12 Warf für beu «anb ju brjieben.

'

Die alten Völtev 6er öftren £dtoöer ttfitteleuropa*.

Von 1(. pcnfa.

Die (tyefdjidjte brt 2i'iffenfd)<iften letjrt auf oirtrn ifjrer

SÖttcT, baf) bor &Vrt jeber neugewonnenen Qrtenntni* all»

gemeiner Slrt ein bopptltet ift: einmal &cigt fid) brrfclbe

borin, bog bic Hauptfrage [elbft nun itjre rnbgültigc vir«

lebigung gefunben b,at, unb jwcitenfl in bnn llmftanbe, baf)

mit brt Hauptfrage jelbft juglricf) eine 9ieib,e Don hieben»

fragen Seantwortungen erfahren, bie Dom Stanbpunftc ber

früheren 9nfd)auungen entweber gar nidjt ober nur in

unbefeiebigenber 3s?cije gegeben werben tonnten. (Sine foldjc

Hauptfrage ber l£tt)notogie ift bie {frage nach, ber Heimat

ber "Arier. <S« ift nun bie Aufgabe biefer .feilen, einige

fotdjer iRcbenfragcn, bie ftd) aui bie CMrfd)id)te ber alten

Söttet in ben öftlidjen Vänbern Mitteleuropa« bejieb,en,

Dom Stanbpunfte ber neuen Vct)re von ber ffanbinaoifdicn

Herfunft ber itrier \u erörtern, eine Aufgabe, beren ?urdj=

fut)rung mir um fo roUnid)en*roerter erfd)eint, al« gerabe

auf biefem (Miete ber nationale (5bauoini«mu« befdiäftigt

gewtfen ift, um unter roiffcnfdiaftlidjer rtloflflf Eingang in

weitere Greife "Jlnfd)auungen ju Derfdjaffcn, bie bie unpar«

triifdK ffiiffenfdjaft al« irrig $itTiicfweifen mufj.

So eine ftragc ift bie alte Streitfrage, ob ba« Bftlidie

X>eutfd)lanb,f owic Söhnten unb Mäi)ren oor bcr9ln<

fünft ber (Germanen oon Flamen bewohnt geroefeu

feien, fo ba& biefc in bem genannten («ebiete glcidjfam al«

?lutod)thonni ^u betrad)teu waren, ober ob fie erft bortfjin

nad) bem ©egjuge ber (Germanen jur unb nad) ber iVit

ber groftrn Sölferwanberung gefommen feien. Xicfclbc ift

nrnerbing« toieber in ftluf} geraten, feitbem Mafimir Sjulc

auf ber XV. Serfammlung beutfaVr Slnthjopologcn 511

SBre«(an im Oacjre 1884 feinen Vortrag „Über bie llrein»

woljner jwifdfcn ber 2LVid)fel unb (ilbe" gebalten bat, unb

ein Ctatyr barauf ber befanntc nnihrifcfic llrgcfd)id)t«forfd)er,

25t. Hrinrid) '-fi-
lanfet, ben ber S$ulcfd)c Vortrag mäditig

ergriffen unb in längft gehegten Änfdjauungcn brftärft fmrte,

eine eigene biefer Jrroge gewibmetc Schrift (Beitrag $ur

$efd)id)te ber Slawen in Guropa. Clniu^ 1885) rrfd)eincn

lieg, in oer er, Die Don ^cjuic oorgcDracntfn Tirgumente

etobut LXI. %x. 4.

witbertwlenb unb bnrd) neue ergänjenb, ben iWidnoeifl ju

fU()ren unternahm, bafj „1. bie Slawen nidjt erfi jut i$eit

ber Söllerwanberung
, alfo im 5. Oafjrfjunbert, in ben oft«

lia>n leil ^Mitteleuropa« eingejogen feien, 2. bafj ib,re (Sin»

wanberung au« ihren weit hinter ben Aarpaten gelegenen

ZiV'.-n allmal)lid), lange, lange oor Ütfrifto fiattgefnnben .

b,abc unb fie im ÖfiliaVn Mitteleuropa aufser bem Solle ber

paläolithüdirn ßrit (ein anbre* getroffen tjaben, bähet in

einer Se^ietjung flutoeb^lljonen feien, baf; 3. biefe alten

2 l.iwen einer bolid)omittelf)&pficepbalen 2Jienfdirnraffe an»

gebärt batten, bie fpäter burd) Sermifdjung mit eingewanberten

braditKepbalen Stämmen mefo» unb nod) fpäter brad)»Kepb,al

geworben feien, unb baf? 4. ben alten Slawen eine Der«

hältniflmäfjig Diel bösere Multur jugefprodjen werben milffe

alfl iljren weftlidien 9fadibarn ju jener iVit". Ttr Sor«

trag Don Sjulc würbe aufjerbem nod) einmal, unb jwar

nad) bem im 3af)re 1887 erfolgten lobe bwfelben, Der»

mefjrt mit beffen au«fübrlid)fr Entgegnung auf bie ablebnenbe

Mritif .ft. iMinb«, in einem felbftänbigen Sd)riftd)en

(4llien 1889) Don befreunbeter Jfwnb Deröffentlid)t. Son
bem im IV. Sanbe be# ,

<

rtrd)iM für flawifdje J-hilologie"

(1880) auf S. 63 fg. erfdjienenen «uffa^e: „i?olen, i'jadjen,

Ul'enben" Don 3. t^twolf, ber biefelben 91nfd)auungen

mittel« einer fliege gan^ tjaltlofrr (Stnmologieen ju brweifen

fud)t, fann an biefer Stelle oollftänbig Umgang genommen
werben.

STbwobl Sjulc«9S?an(el ^um 3?eweife ifjrtr 'Xrjffm naf)r,u

ade einfd)(ägigen wifienidiaftlidim Ti#$iptinen, bie fid) mit

ber lirforfdiung ber 4!orgefd)idite ber 3'ötter befdjäftigen,

tjerangejogen b«ben, fo fann bod) nid)t gefagt werben, bafj

e« iljnen gelungen ift, ben 9?ad)Wei« für bie 9Jid)tigteit aud)

nur einer einjigen ju erbringen. Sllle Don ibnen dot«

gebrachten Xfyatfadien brweifen nicht ba«, wa« fie nad) ber

Meinung biefer Männer beweifen foDcn. Man fann ;u>

geben, bafj bie (Germanen ba« (Gebiet jwifd)en £kid)fe( unb

(Slbe, fowie ©öl)inen unb Mähren nidjt urfprünglid) bewobnt

t)aben, fonbern erft bei ihm in ben lepten 3ar)ren Dor
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60 a. tynto: Xie ölten Söller brr öflli«en Sflnber Wiltclruropa«.

Gbrifto, brjw. in ber jweiten $>älfte be« erften Oabrbunbert«

nad) ODiifto au« Si?eftbeutfd)lanb unb Sfanbinaoicn ein«

gcbntngcn ftnb unb fdjon nad) 100= bi« 200 jährigem «uf«

enthalt biefe Vänber gän;(td) ocrlafjcn nnb bie römifchrn

Vefttjungcn Überflutet baben, wobei wir allcrbing« bemerfrn

ntüffen, bafj un« bie ^rit ber grrmanijrhrn Cffupation Cm
beulfchjanb« }u H'ät angefr^t erscheint, fo folgt barau« nod)

immer nitt|t, bafj bie Mariner, S rumorten unb Vtygirr Slawen
gemefen ftnb. G« ift burrhau« fein Vewci«, bafj fid) einer«

;

feit« in brn (Mcfd)id)t«aucllcn nicht bie geringfte flnbeutung

finbet, baß biefe Völfer irgenb wo ber unb ju irgenb einer

^cit in bie fübbaltifrhcn Vänber eingewanbert wären ober

irgenb wann biefelben wtlaffen unb anbre Vänber befrei

hätten, unb bafj anbrerfcii« ftd) oon ben Slawen al« folrhen

feine iVoti; finbet, Ki§ fie in Mitteleuropa wäbrcnb ober

nad) ber Völfcrwanbernng eingebrochen wären. Tenn e«

ift eine willfürliche Vorau«fctjung , baß bie 0*efd)id)tc alle

Veränberungen ber ©obnfuje, bie bei ben alten Golfern

ftattgrfunbm baben, Drrjcidjnet bat. '.'Im wenigften bDrfen

wir um bei einem Volfe, wie ben Slawen be« öftlidjen

Teile« Mittetcuropa«, wunbrrn, baf; ihre Ginwanbcrnng
feine biftorijehen ^ugniffe melben; erfolgte bod) biefrlbe in

ein (Gebiet, ba«, wenn and) nidtt menfchcnlerr, bod) jebenfaü«

fo fpärlid) bewobnt war, bafj ihnen wobt nirgenb« ein cmfb
lieber SBibcrftanb geleiftet würbe. 3nfolgebcffcn gab c«

feine frinblicheu ^ufammenftöfje unb feine gewaltsamen Ver» i

trribungen, bie ber 'Xadiroilt bätten Überliefert werben fönnen.

,#um 2 rtiluf; fpriefat nod) gegen bie Slawinität ber genannten

Golfer ber Umftanb, bafj bie 3ugebörigfeit aller Hölter be*
,

öftlichcn (Germanien«, ba« befanntlid) bis jur 2LVid)fcl reichte,

ju ben Germanen auebrürfliefj Bon ben flafftfchrn Autoren,

allen ooran von Taciru«, bejrugt wirb.

Gbrnfo ift e« ein falfchcr Sdjiufj, wenn Sjulc = Ui?anfcl

au« ber oon Unbfet fonftatiertrn Tbatfache, bafj bie fträbrp

fmibe im ganzen 3i>cid)fel«, Cber« unb (itbegebiet unter«

etnanber glrid), hingegm oon ben jwifchrn ber V?efer unb

bem Statine gemaditen oerfdjicben feien, folgern, bafj

bie erfteren be«baib oon Slawen unb nid)t oon ©ermanen
brrrübren müßten, weil fie fonft mit letzteren, bie in Vänbern

j

grfunben worben feien, in benen unzweifelhaft „rein germa»

«ifdje Wülfer anfäfftg grwefen wären", gicid) ober ganj

ähnlich grwrfrn fein müßten. Xabri wirb Uberfeben, bafj

bie (Sermanen gleichtat!« erft in brn legten Oahrbunbrrtrn I

oor <Sbrifto au« Sfanbinaoien nad) 2s?cftbcutid)lanb gc-

fommrn ftnb, baß t>or ibnen bafelbft, wie jefct allgemein

jugegeben wirb, au«fd)Ucßlicf) Selten grwobnt haben unb baß

baber fämtlidje älteren arcbao(ogifd>m Tcnfmälrr, bie

jwifd] :t ber &lrfrr unb bem Cheine gefunben worben ftnb,

ben Kelten unb nidit brn Germanen jugefd)rirben werben

mllffen. Hbcc aud) ber {)inwet« auf bie ffanbinaoifdicn

Vänber, in benen Urnen feiten unb Urnrnfrtrbböfe gar nid)t,

fonbern nur Sfelettgräber corfommen foflen, bat nid)t«

beweifenbe«, ba mitunter fclbft bei einem unb bem» I

felben 4'olfe beibe ??eflattung«weifen — burd) ÜBrerbigtmg
I

unb burd) Verbrennung — unb jwar fogar gleidi^eitig
;

im (Sebraudje waren. Gincn fd|lagenben 3?ewei« bierfQr

liefern gerabe bie böbmifdjen Vänber, in benen man, wäre

bie erwäbntc ^lnfd)auung richtig, gar feine Sfelettgräber i

erwarten follte. 3n 4LMrfUd)feit iebod] fonftatieitc 9Jieberle,
|

ber eine eigene, fpäter ?u brfprenVnbe lUonograpbie ben

Sfelettgräbern ir?i)bu>en« nnb «Dfäbren« an« ber Irtjten
!

präbifiorifehrn „>Vit grwibmet bat, bi« jet>t Uber 260 Sfelett*

gräberfunbortr, von benen frinn IKeinung nad) grwig 100
ber fid)er flawifdien ^Jeriobe (»om 5. Oabrbnnbert aufwärt«)

angebörrn. Weben biefen Sfelettgräbern giebl c« aber aud)

'ufctbfi, wenn aud) in geringer ?ln;nhl, llrnenfctber, bie bie

n tb«tn gefunbenen t^efafer oom Vurgwalltr/pn«
, fowie bie

Sd)läfenringe gleicbfaU« ale unjweifelbaft flamifcbt tharaf

terifteren. G« ift aljo flar, bafc tat ber ilxt ber Vrftattung

fein Sdjlufe auf bie Nationalität ber 4»eftattetrn gebogen

werben barf.

4s?enn ferner Sanfcl auf bie Übereinftimmung btr

Crnamente auf ben oon flawifd)en ivraiien i'fäbrrn« oer=

fertigten S tidereien mit ben Crnamenten, wie fie befonber«

bie jur fogenannten i>allftattgriippc gebörigrn ^ronjen
,tigen, binroeift unb einen birrften >Jufammenbang jwifdjcn

beiben annimmt, fo mag ja biefer ^ufammenbang ^ugeftanben

werben: allein e« ift nid|t ab',ufcbcn, wie au« bcmfelben bie

Slawinität ber mäbrifdKn Urbcwobncr bewirfen werben foll,

ba ja, wie ©anfel frlbfl angiebt, ganj gleiche Crnamente

aud) bei ben Aileinruffen, ifiutbcnen, Slowafen, Kroaten unb

Serben oorfommen, ein Umftanb, ber beweift, ba| biefelben

fd)on in ber gemeinfamen Heimat ber Slawen oerwenbet

würben
j biefe ift aber feine«weg« ilJäbren, fonbern lag, wie

ihkinfrl fclbft annimmt, „weit hinter ben Äarpaten".

äu« biefer gemeinfamen Heimat tonnten biefelben bie au«»

wanbernben Slawen aud) in ocTbältntomäfjig fpäter i^rit

in ihre neuen 3£obnfit>c mitgebrad)t haben. G« liegt aber

nod) ein anbrer iiMbcrfprurii in ben Xnnabmen 2Danfcl«

oor: auf ber einen Seite fteOt nämlid» berfelbe bie «Ulrich»

beit ber oon ben mäbrifd)cn, fleinruffifrhen , rutbcnifdien,

flonjafifdjen unb ferbofroatifchen fronen für iljre Stidercien

oerwenbeten Crnamrnt«morio* al« einen 2?ewei« „für brn

einbeitlirhen llrfprung unb bie ^itjiiiniunnv'llöiifilou ber

f(awi)d)en Stämme" bin, woran« fid) ergiebt, ba§ er bie

Seit ber Trennung bcrfclben frübeflen« erft in bie 2?ron$eteit

oerlegt, unb auf ber anbern Seite ftellt er bie SJebauptung

auf, ba§ bie Slawen bei ibrem Vorbringen nad) Mittel«

europa „ außer bem Volfe ber paläolitbifdjen .>Vit
u

fein

anbre« getroffen hätten, ifür ba« i'olf ber ncolitbifthrn

>Vit, ba« bod) aud) eriftiertr, ift in biefem Sbftrm abfolnt

fein t!lm;
}>> finben.

Gbenfo wenig wie au« bem Vereid>c ber C^rjdtidjte unb

flrd)äologie, »ermögen bie genannten «.^lehrten auf beut

4s?ege n«ttbologifd)'etnmologifd)er Teutungen überjeugenbe

Veweife für bir 9cid)tigfeit ihrer Slnfd)auungcn beizubringen.

"Jiod) weniger fonimen fllr bie Gntfd)eibung unfrer mage
bie Grgebnijfc ber Mraniologie in Betracht, ba bie bo(id)o=

cepbalr Sdiäbelform nid)t au«fd)liet^lid) brn (Germanen \w
fommt, fonbern al« bie grmeinarifche aud) bei ben anbern

arifrhen 2'ölfern unb fo aud) bei ben Slawen natbgewiefen

werbrn fann.

Aeblt e« alfo an eigentlichen Veweifen für bie Slnnabme

früberer ?lnfäffigfeit ber Slawen »or ben (Germanen in ben

öftliehen Vä'nbern Mitteleuropa«, fo lägt fid) nod) überbie«

auf fprad)U(bem 2£ege barthun, baf; bie Slawen unmöglid)

feit alter ^eit unb cor bem Grfcbeinen ber (Germanen

biefelben bewobnt baben fönnen. ti« ift befannt, baf; fid) im

Slawifchcn feine rinbeiinif d)e Benennung für Vuche finbet.

Xenn altflam. baky, böbm. buk u. f. w. beweifen burd| ibr k

unb n, bafj fie au« bem C*ermnnifd>rn entlehnt fmb (Miflo«

fid), Lexicon palimo-Bliivenicum-grBero-lBtinum 48.

unter buky). Tic« erflärt ftdi barau«, baj? bie .ftfimat

brr Slawen, bie (Xluggebiete be« Tnjeper, il'ug unb Tnjcfter,

Znm allergrößten Teile auRerbalb brr öftlirben ©renje be«

Verbreitungegebiete« ber Vuehe fällt. Tiefe nämlid) ift

eine Vinie, bie wir un« oon Äönig«berg in Vrrufeen bi«

jnr gali;ifd)en Vanbe«gren',c oberhalb Vemberg« gebogen

benfen mllffen; biefe Vinie gel)t bann in einem gTofccn Vogen
Uber Valta in Vobolien gegen bie Tonaumlinbungen, um
hierauf an ben Abhängen ber Karpaten unb be« Valfan

fortzulaufen; über ba« Meer frtjt fid) bann biefrlbe in bem

füblichen gebirgigen Teile ber .^albinfcl Ärim unb im Sau«

fafu« fort. 2ilären nun bie Slawen al« Urbewobner in
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bcn öftlid|cn Vänbern 2Riltelcuropa« anjäffig, wie r« Sjulc,

SjJautcl unb iljtc Anhänger unb Storgänger annehmen, fo

Ijättrn fie gemifj bcn bafclbft fo verbreiteten Stoum mit

einem einbcimifd)cn Warnen brjcidjnet unb nid)t bie Slnfunft

ber (Germanen abgewartet, uu< au« bereu SpradV brn

tarnen 311 entlegnen. Xa bie« nid)t ber ift, fo liegt

barin ein fdjlagcnbcr SJcwei«, bafj bic vorgcfdiidjtlidKn Sto=

wohner bc« öftltd)cn Icilrfl Mitteleuropa« unmoglid) Slawen

gewefen fein tonnen.

I' int gehörten fie aud) nidu bem germanifd)en Stamme
an, wie von vcrjdjicbcncn •.belehrten unb in neuefter $cit

u>ieber Don &. Stofdjan ((.Germanen unb Slawen, eine

ard)äologifd)«antbropologifd)c Stubic. fünfter lH'JO) be-

hauptet würbe. Trnn e« läfjt ftd) nadjwcifcn, bafj ganj

Ttutfdjlanb, fowie bie angrcir,enbcn öftrrreidjifdjcn l'änber vor

ber 'Jlntunft ber Germanen von .Welten bewohnt waren unb

bafj bie germanijdK iSinwanberung erft in urrhälrni«mäfjig

fpäter ^eit von Stanbinavicn l)er erfolgt ift. 3nbcm id)

j)inftd)tlid) ber ffanbinavifdjcn ?i: fünft fämtlidjcr beutfdjcn

Stämme auf ben oon mir in meiner „.£>crtunft ber Girier"

(S. 1 12 bi* 170) geführten r)iftorifrr>rn Wadjwci« verweife,

bewerte idj hier nur bqüglidj ber £eil ber liinwanbrrung,

bafj fdjon bie allen germnnifdjen Tialeftcn lutominenbcn,

fie oon ben anbern arifdjen Sprad)cn fd)arf unterfd)ribenben

•itgentilmlidjlcitcn (Vautoerfchicbuna., oofalijdif« unb tonfo»

nantifd)e« •Jlu«lautgcfc(i, Ülccentgefclj u.
f.

W.) auf eine feb,r

lange ^criobr einheitlicher (intwirfclung zurUcffdjliefjcn laffen,

bie ein geographijd) tuf ammcnljängcnbe« (Gebiet \m
notroenbigen Storau*fe(>ung hat. Ratten fid) fdjon in frlltjer

3eit einzelne germanifdje Stämme oon bem Stoben ber bi<M

teerigen gemeinfamen Iintwidelung getrennt unb inW 0 ebbe u ti d>

lanb, ba« burd) ba« Meer oon ber ffanbinavifdjen Jpalbinfcl

gefd)ieben ift, angefiebclt, fo wäre e« unbentbar, bafj fid) ber

gemeinfame Sprarhttjpu«, auf bcn alle germanifdjen Xialeftc

Zurlicfweifcn, gebilbet t)dttr. IS« war gcwijj unrichtig, wrnn

3. (Stimm ((^tfd)id)tt »« beutfdjcn Sprad)c 806 u. 562),

von einer falfdjen (^runblagc au«gebenb, glaubte annehmen

ju tonnen, bafj nod) einige 3al>rhunberte vor unfrer <&Ab

redjnung alle beutfd)eu Stämme von bem fonfonantifdjen

V'autfuftcm ber urt>crwanbten Hölter nid)t abgewiesen feien,

unb bafj unter ben „oftbeutfdjcn" Stämmen VautDerfd)icbung

ungefähr in ber ».weiten £>älftc be* erften 3ahrljunbrrt« ein«

jureifjen begouuen unb fid) im zweiten unb britten feftge«

feßt l)ätte, währenb fie bei „weftlidj vorgebrungenrn" vielleicht

fdjon früher eingetreten fei. Stbcr aud) ftörftcmanii ((Sc<

fd)id)te be« bcutfdjen Sprad)ftammc6 I, 354) glaubt, bafj

bie urbcutfdje ^eriobe, in welche er bie Vautvrrfdjirbung

wegen ber gleid)mäjjigcn Teilnahme aller bcutfdjen Stämme
au berfelben »erlegt, erft .. mehrere Oaljrbunbcrtc vor

(it)riftu«" geenbigt habe; zugleich führt er gegen 3 (^riinm

ben sJ{ad)wci«, bafj fclbft bie älteften un« von 0*ricd>cn unb

Römern Überlieferten beutfdien Warnen fdjon bie verfd)obencn

l'aute aufweifen. 3lnbrrrfeitf ^eigt bie Xl)atfad)c, bafj bie

finntfd)>lappifd)rn Spradjen germanifdje Vetjnworte enthalten,

bereu 'Aufnahme nod) vor bem Eintreten ber Vautverfd)iebung

unb be«i vofalifdjeu fluelautgefe^ed erfolgt fein mufj, ba|

bie öntftebuug ber germanifd)en C^rnnbfprad)e nur auf ber

ffanbinavifd)en .<c>albinfe( erfolgt fein fdnne.

Tain fommt nodj, bafj ba« gemeingermanifdje Verifon

bereit« einen ?lu«brurf für ^fifen (aljb. IiMi, tarn, agf.

iicrn. tri»«, altu. isarn, got. eisam) tennt, ein S3fivei«,

ba§ ba« germanifdK Urvolt nod) vor fetner Trennung ba«>

felbe gefannt unb benupt bat. ".'iun beginnt nad) Dionteliu«

(Tie tfultur Sd)weben« in vorljiftoriffber 3rit, 2. SU) bie

»iifenjeit im ffanbinovifd)cn "JJorben um ba« 3atir 500 v. tSbr.

Ungefähr biefelbe .>Vit ergiebt fid) aber aud) für bcn Anfang
ba flermanifaVn liiufäUe nad) teutfd)lanb, wenn wir näm«

lid), wie idj glaube, bercdjtigt ftnb, bie fogenannten ©anbf
rungen ber «elten al« nid)t« anbre«, al« mittelbare unb un«

mittelbare folgen ber ftd) fortwäljrenb erneuernben 4<orjtöf}t

brr (Germanen gegen 'Mitteleuropa ;u betradften. Riffen

wir bod) au« ber fpätcren .^eit, ba| einzelne teltifdje Stämme,
wie j. SV bie .VScUvtirr unb SVjer, von ben vorbrängrnben

Wermaiien au« ü^ren (Gebieten vertrieben unb uad) füblidjeren

Wegenben gebrängt worben finb. Unb wie wäre e« fonft oljne

biefe 'Jtnnaljme ber änfseren ".Nötigung ju ertlären, bafj auf

einmal laufenbe unb laufenbe von Ateltcn if)re alte Heimat
aufgegeben unb neue 3£obiifi£e in fernen l'änbern }U fuoVn
unternommen hätten'/ '.Vun fällt ber Alteft e ber brei großen

bif'torifd) brtannten Äeltcnjllge, ber nad) dberien, nad)

"jJluilentjofi« eingeh,enben Unterfudjungen (leutfehe Itlter»

tum«funbc I, 108, II, 237) in« le&te Viertel ober Trittel

be« 6. 3aljrl)unbrrt« , fo baft wir alfo ben «nfang ber ger»

manifdjen Crinbrlldje nad) Mitteleuropa ungefähr in ba«

ia\\x 550 v. (il)r. fe|jen tännen. '•Jfod) weiter in ber j$c\t

^urllctsugeljcn, liegt nid)t ber minbefte Iflnlafe vor; im (Wegen«

teil, fpradjlidjc lirwägungrn (äffen von vornherein eine fold)e

ttnnabme al« bödjft Huwatjrfdii'inlidi erfdjeineit. Tenn bie

Sprad)e brr (Wotrn, von benen wir wiffen, baf) fte im I. 3al)r«

^unbert 0. <S\)t. an ber untaen iöcidjfcl wohnten, wo^in fie

wal)rfd)cinltd) in bentfelbcn 3abrbunbert au« Stanbinavien

getommen waren, jeigt in grammatifdjer unb leritalifdirr

,t>infid)t eine berartige UbereinfUmiuung mit fiimtlidien in

rcutfdjlanb gefprod)enen germanifdjen Xialetten, ba»; e«

unmöglid) ift, anzunehmen, ba| einjetne germanifdje Stämme
fd)on vor bem 6. 3aijrb,unbert bie gemeinfame ^eirnat ber

Germanen Verlaffen unb ben Stoben löiitteleuropa« betreten

Ratten.

Tafj bie vorgermauifd)c VevSlterung Xeutfdjlanb« teltifd)

(gallifd)) war, ergiebt fidj fowo^l au« ben jVugniften ber

alten (Wrfdjidjt«fd)reiber, wie au« ber großen Hatil von un»

zweifelhaft teltifdjen @ebirg« j
, h unb namen.

Ston biefen mbgen hier nur bic Warnen berjenigen ©ebirge,

^liiffe unb Stäbte angeführt werben, bie im öftlidjen leite

be« heutigen reutfdjlanb«, fowie in S)öl)men unb Mähren

(

liegen: von lWebirg«namen "Aqxvihu (.f»ercnnifd)er Ültolb),

1 Gabreta tltohmerwalb) ~ silva caprilis; von ^lufjnamrn
1 lüeid)fcl, (litt, unb flaw. \Vi»la, agf. Vi«le, altn. Vihtla,

|

tat. Vistula), wcldjem Warnen ber Waiue einer Vesle bei

j

Wljcim« unb einer Vistre bei Wime« in ftranfrcidj inr Seite

tritt, Cbcr (Odnra, (Kl<l«ra u.
f.

w.), womit görftemann

treffenb ben Wanten ber Audur«, Odan (ber heutigen (Jure,

|
eine« Webcnfluffe« ber Seine) vergleidjt, Oppa (linf«feiliger

Webenflufj ber Cber), ein Warne, ber unzweifelhaft auf

frühere« Apu, einen im norbwefUidjen Xrutfdjianb häufigen

glufjuamen, ;uilirfgel)t, ben "Mllllenhoff (Dcutfdjc Altertum««

fnnbe II, 227) ju irl. alt M»% ftellt nnb au« lautlichen

(«riinben für eine teltifdje (Entlehnung hält, Aupa (Weben

(hrf ber (ilbc in Böhmen), be«felben Urfprung«, I^er (Weben^

ftu§ ber (flbe in Böhmen), ein Warne, bem bie Warnen ber

3far (Isuru) bei "Mündjen, ber 3fJ»re in ,\rantreid) unb ber

3fer in »vlanbern jur Seite ftcfjen, Rhin (red|t«fettiger

Webenflufj ber unteren ^"Kivel), gleidjlautenb mit bem Warnen

be« grofjen Strome« unb bem Warnen be« fid) in ÖtoHien

finbenben fluriolug Renii« unb be« Rhenus, mit bem bie

(WafJier ba« glUfjaVn bei Hononia in Italien benannten.

i\Ur ben teltifdjen Urfprung be« Warnen« (£lbe läfjt fid) an»

fuhren, bafj auf chcmal« unzweifelhaft teltifdjem (Gebiete

berfelbe Warne erfdjeint : wir haben eine fllb (Webenflufj be«

Whein«) im (Wrofther,ogtum Stoben, eine Silbe jwifdjen

Met» unb Strafjburg, eine Stlb (Webenflufj be« Whein«) im

StJeften von Sdjaffhäufen unb Sltboften von Rreiburg unb

eine Alb zwifdjen ber Ved)« unb 3(Ierquene. Tazu fommt

nod) ber alte Warne ber AuIm» (eine« Webeufluffe« ber Seine)«
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Alba (Albis btim Co*m. IUt. IV, 2»i). Vüire biefer

Warne btutjdjen Urfprung«, fo roürbc er un« rool)l in ber

f\orm bfö agf., altn. unb fd)ti>cbtfcf)cn elf tntgrgcntretcn.

X>aß ber 9caint btr Salc leltifd) ift, lebrt rinerfeit* bit

jyonn be* "Mottet? jclbft, ba h)m bei einfache Stamm »al

$u Wrunbe liegt, roäbrrnb in ben germanifdjen Spradjrn

jur Vejeidjnung b« iDiineral« burdjau« brr erweiterte '.Vanie

K.ilt. s»lz rrfd)eint. 'Jlnbrcrfeiw crfdfcint berfelbe Alufi

nantc in Öegenbtn, bie unjwrifel^aft ebemal« oon Welten

btroobnt roartn; fo Reifet u. o. ber 'Jitbtnflujj btr Salsad)

bei rK\id)f!i!]iül unb ein ßuflufj be« tUattenfee* in Van=

nonitn. 3m (Gebiete be« altrn C^aüien finbrt man rinc

Salia, jetft S rille I re d)t«feiliger '.'cebrnfluß brr ÜHojel in

£rulfd)i'otb,vingeit), tiue anbtt Stille (liut«feitiger Mtben-

•Uli; ber ©aöne), bie im Tepartement 3ura entfpringt, unb

einige glußnamrn Seile ober StH.1, oon benen ber eine (ber

"Jfamc ber Stllt bei Valencienne«) nad)roei*b<ir rtjemal«

Sale geheißen li.it.

Von ftdjer trltifd)eu ürtänamrii füf|rt Vtolemäu« im Vc»

teidje be« öft(id)cn leilcfl "Mitteleuropa« (olgenbe an: Luiri-

dunuiu, roatyrfdjeinlid) ba« beuttge Viegnu*. Meliodununi,

jroijd)cn bem beutigen Vrünn unb lijaälau, (*arro<luuuin,

an Stelle be* heutigen Ätappwifc an ber Cbtr, Eburoduuuin,

ba« fKittigc Vrünn unb Viruuam (int heutigen l'ircflenburg).

3nbem id) binfufylicb, ber Veftimmung ber Vage biejer

Stäbte auf bie ilu«fül)rungen St. Müller« in beffen großer

'Aufgabe be« Vtoleinäu« (1, 270) oerweife, beuterte id) l)irr

nur nod), baß fdjon bit Ibatfadjt allein, baß Vtolrmäu«

im Vaeid)e btö alten (Saiuanicn« — bcjeidjnenber VJeife

mit «u«nat)iue ber tinibriftbrn libtrfonr« unb ber ffanbi

fdjen 3nfeln, auf benen niemal« Welten gewohnt Ijaben —
ntdjt« weniger al« 93 Stäbte (xöltig) anfllfjrt, oon Dorn«

barin bellte Vebenfen trrtgtn folltn gegen bie Annahme,

baß gan; £eutfd)lanb obtr wenigften« ber größere leil

be«felben feit ben älteften Reiten oon Germanen brroobnt

geroefen fei. l'äßt fid) aud» bie betannte Stelle in lacitu«'

(Germania Hi nid)t bas.u benu&en, um bit oon Vtolemäu«

angeführten Stäbte in ba« Vereid) ber Säbel ju oerrorifen,

fo ]wiugt fte bod) immerhin 311 ber Annahme, bafj biefe

Stäbte nid)t t>on (Germanen erbaut fein tonnten, (f« gebt

aud) nid)t an, bie ^tbtutung ber Angabe beö ^tolemäu«

baburd) abiufd)t»4d)en , bafj man bie oon ibm »orgefübrten

Stäbte nidjt al« eigentliche Stäbte gelten laifeu will, fonbern

fie in gen)öl)nlid)tn „Crtrn" Ijerabbrüdt. Xenn non ge«

roöl)nlid>en Crtrn bätten bie grird)ifd)cn Öfograpl)« fltwtft

feine
v
J{oti^ genommen. 3mmecl)in taun man aber iiigeben,

baß nad) btr Vertreibung ber Velten au« Xeurfdjlanb, bie

in tiu'ftluen C^egenbcn eine collftänbige geivefen fein mag,

niele ber eb.unaiigen feltifdjen Stäbte infolge ber brtannten

Abneigung ber Germanen, in gejdjloffenen Stäbttn ",u

roobnen, ju Xdrjern Ijerabgefunten ober ganj oeröbet jein

bllrften.

Da ^ad)n>ei«, baß ber öftlidjc Teil ^citteleuropa« vor

btm (Sinbrud)t ber (Germanen oon Helten brroobnt geroefen

ift, in Verbinbung mit ber oben aitfgrfprodienen, einen boljen

0*rab oon innerer 43ab,rfd)einlid)ttit an ftdj tragenben iht<

mutung, bafj bie fogenannten is?anberungen ber Welten

mittelbar unb unmittelbar burd) ba« Vorbringen ber ovr

manen au« bem ffanbinaotfdv-n Horben orranlaßt roorbrn

feien nnb im le(jten (^runbe feinen anbern ^roed batten, al?

an Stelle ber alten ÜiJobnfi^c, au« betten fie oon ben (^er-

manen gan; ober teilroeife oerbrängt roorben roaren, nene in

fudjen, ermb'glid)t e«, eine Weiljc oon l)iftori|d)etbno,irapbiid)en

l^atfadien ju »erfteljen, für bie fid) bieber fdnorr eine be*

friebigenbt (irflärung bat geben (äffen, ^unädtft bie

Xb<itfad>e, bafj toir in ben legten 3abrbunbcrten cor (Sbrifto,

lo«gelöft oon ber ^auptmaffc ber Äelten, im fernen Cften

(Suropa» Völler finben, bit alte Sdiriftürller al« feltitehe

btjcidjnen unb oon benen erjäblt roirb, ba| fie in ibjre

neuen 'Jvohnnte erft cor (urjtm au« roeftlid) gelegenen

(^cgenben gefommen roaren. biefen gehört junädift

ba« Volt ba Vaftarnrn, ba« nidjt lange por bem 3at)rt

182 p. ilifx. an ber XonanntUnbung rrfd)ien unb pon bem

9L lomafdKf unb dt. ^iud), im <Jtgtnfa?t ju btr *uf»

faffung iJiilllenljoffe, ber in iljnen Germanen rrtrnnrn ;u

müffen glaubt , mit überjtugtnben Wrlinben (erfirrtr in ber

Äritif b«s jrotittn Vanbe« ber Wüflenb,offfdKn Xturjdjen

«ltcrtum«funbe in ben t^ött. gel. «nj. 1888, sJa. 8,

S. BOI, legerer in ben Mitteilungen ber Liener Äntb,ronol.

(^tfellfd)aft 18!iu, Si(}ung«brrid)te 75 bi« 80) nadfrortfrn,

bafj in bemfelben ein ftarfr« frltifdie« (Clement oort)anben

roar. Tiefe Vaftarnrn hat roeber, rott ^Jt Lilicnljoff glaubt

(leutfdje *ltertum«funbe II, 112), „ber «nreij, ben bie

filblid)t Äwltur uom Vontu« unb btr Tonau au« nad)

Horben tjin otrbrfitcte", in ben Süboften gefübrt, nod) ant»

roorten roir auf Dfliüfiiboff« rttage (a. a. C 10K), wie

benn Kelten auf bie '.Horb' unb Cftfeite ber Marpatcn

fänten, um oon ba au« an bie Tonaumilnbung oor>

jubringen, mit XomafaVt, baft fte bortbin ebenfo mit btm

;)ted)te be* Sdjiucrte« oorgebrungtn feien, roit fte in btn

$ämu« unb nad) .Wappabofieu oorgebrungtn
, fonbtrn wir

glauben, baf) fie borttjin ebtnfo al« i^(lld)tlinge getommen

finb, wie nod) in fpäterrr ;-Vit nad) bem ^ugniffe ber

0>efd)id)te anbre teltifd)en Völler, oon ben oom ^Jtorben ber

ftegreid) oorbringenben (Germanen au« ibrtn alten Sifttn

oerbrängt, neue V>ol>nfifce ju fudjtn gcjroungen roaren.

VJtnu au« ber l'age ber fpäteren Si|}e ber Vaftarnen am
nörblid)ru rjiunbe btr Warpaten, foroir au« bem "Jeamra

ber oon ibnen am Xnjeflr grgrttnbttrn Stabt num
ein Sd)(uß gebogen roerben barf, fo rrfd)eint r« nid)t un»

roabrfd)einlid), baß fie oor ihrer Vertreibung im hau igen

Sdjlefien gtrooljnt baben; r« müßte bann bie germanifd}t

Cttupation biefe« Vanbe« fpäteften« in« britte 3ab,rb,unbert

o. liijr. gtfc|}t werben.

Unb gerabefo wie fid) bie gotifd) germanifeben Stiren

mit Welten oerbanben unb nad) üWud)S anfpredjenber

Xeutung be« Jlumm« ber Vaftarnen ju einem Wifd)Dolf

oerfd)molirn, wobei bemertt werben muß, baß aud) au« ba
fpäteren ^eit foldjc Verbinbnngen feltifdjer unb gauiamfdja
Stämme, (v V. ba .fteloetier unb luliuger) ju gleiten

^werfen nad)roei*bar finb, fo moebten fid) anbre feltifdje

Stämme, au« ihrer alten deimat otrrrieben, mit benadb/

borten flatoifdjen ober littauifdjcn Stämmen ju einem
Volte oerbunben fjaben, nad)bem fte oielleidjt auf bem Sötgt

ber Gewalt unb nad) langem Mampfe in bereit (Gebiete gt>

fommen roaren. Xarauf beutet roenigften« ber oon Vofiboniu«

(Vlutard)) unb Strabo liberlirfate ^came ber KiItoOxv&ui
bin, ooraiwgefeet, baß unta btm •JJamtn brr Sfqtljtn

Slawen gemeint ober wenigfteu« neben anbern Völfrnt in»

begriffen finb. (f« bat burd)au« nid)t« Überjeugenbe«, wenn

jDfitUrnboft (a. a. C. II, 27i») nadjiuweifen oerfudjt, bog

ber "Jfame A'fkTooxv&ou bloß auf einer £»)potl)efe be«

Vofiboniu« baulje unb oon ibm nad) Sinologie oon

Ktktnkiyvt
,
KUriiiriQi gebilbet morbtn fti unb bafj

ibn Strabo nur au« Vofiboniu« feune. Xtnn e« erfd)tint

nid)t glaublid), baß Vafiboniu« nur be«b,alb bie .i'Mwothefc

oon einem 'Diifcbvolte aufgeteilt babrn foQte, wtil ihm

*,roar fdion ber Vegriff eine« eigentümlichen, nid)t ftöttjifdien

unb nid)t feltifdieu 'Jiorboolfe« (ber (Germanen) aufgegangen

l'ci, baß ibm aber nod) ber entfdi.ibenbe 'Jcaute baför gefehlt

l)abe. Xafj unter ben Slaroen frembe (flemente oor-

banben waren, baflir fpridit aud) entfd)irben ber Umftanb,

bafj ;,ur Vcieidinung berfelben neben bem einbfimifd)en

tarnen „Slawen" (i'xAa/Jiji'oi u. f. w.) nod) ein anbra
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'Harnt „Äntfn" (*-/vrou) porfommt (Exkaßtjvol x«l

Avuu bti "i'rocopiu«). ä&Jren bie hinten ein einzelner

f(oroifd)tv Stamm grroefen, |o roSrt btr Warne brrfelben

fbenfoiuenig ju bem allgemein™ Manien B 2lamcn
a

rjinsu«

I gefilmt toorbett, wie wir nid)t von Slaroen nnb ^o(en

jprtdiot. Cb aber unter ben Stuten frttifdp Elemente

gemeint finb, tft eine anbre ftrage, auf bie wir jogleid)

! jurUdtommrn werben.

Hegerfunfl im 6eutf4>en logogcbict
Don ^ranj Ccufcfjncr.

21bbilbumj;cn nadj ben ©riainalffijjett bes Pcrfajfcrs.

•-'Im 21. Ouli 1883 trat ich, jufammen mit J\'ini

Xr. $>tnrici «nb 21 Trägern x>on i'orto Seguro au«, nab.e

bei Äl. fopo (flncb/O, ben O.Wn'di in« Onnrrr an. X«
Suircf unfrer l£rpcbition war teil« ba« J?>interlanb br«

beutjdjen Togo- (gebiete* genauer trforfdKn, unb eine

birrfte fidfrrc !t'rrfrb,r«frraBe oon 2alaga nad) ber beutfdjen

Stifte aitfjufinben, anbrerfeit« Ratten mir von ber brutfdpn

Togo'$cfellfcb>ft in Berlin ben Auftrag, ein geeignete«

3tü<f Vanb \it erwerben, um bort IMantagcn anzulegen,

»orjugSroeifc für .Waffer, labaf, itafao, Äola unb £*aum<

roolie. Sollte e« gelingen, \o wollten mir über Salaga nadi

bem Üenue »oriubringen fiid)rn. Tod) bieje geplante Weift

jdteitfrtf an ben h,al«ftarrtgen iBrwofjncrn jenfrit« Salaga,

unb ba unfre tirpebition nidjt frirg«mäfjig au«grriiftet war,

'Jij. 1. fyutö tiues 3ti|et# iu Wapljo.

[o mußten mir oon Salaga au« am 3>olta entlang wirber

auf einem anbern Stfjt }ur Ättjtc }urUcffeb,ren. Stuf bem

$inmarjdj bitten mir ba« öftlid) gelegene Slfpofogcbirgr,

auf ber Wiidreift ba« wefttid) gelegene ?lg'>mcgcbirge ju

itb«|'d)rntni.

Ütibt jeböd) ftnb nid)t oon befottbrrrr .*pöf)f. 8m
Ägfunrgebirge bei M r)at bie Regierung je^t eine ».meitt

befefiigte 2 tauen angelegt, dtjnlid) wie bie Don 2tab«ar$t

Tr. "ÄJolf in Äbtli erbaute: bie iÖi«m.irrfburg. Tic Station
|

aiu 'Jlgömcgtbirge tft „iRifabö^c"
1

getauft, ftllr eine

bentf d>e ^efeftigung ift biefer ungarifdje Marne aüerbing«

feine paffenbc i*ti,cidjnung!

Trei Tagcrcijen oon 91 1?o»o norbmarl« (etwa 60 km)
liegt ber Ort tfhpb,;, mit -,irfa 2000 ISinwofjnrrn. Tort

erwarben ioir auj bem $)inmarfdj Vanb, roeldjr« wir, al«

mir jurilcffaiurn, fofort in Eingriff nahmen, $äufrr bauten,

btn Cihlb fd)(agcn lirfjcn, um balb barauf mit ber Saat

beginnen 31t fb'nncn. Veibrr fdpiterte ba« ganje Unter«
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nehmen im vergangenen 3abre burd] lltuftänbr, bie id) b,ier

nidjt i:aii. v bc$eid)nen will.

SJon t^upljii au« crrridjtrn nur in vier ©od)en bit

£M«uiardtuirg
, loofrlbft im« Xr. i-Joif fd)on barauf auf*

merffam madjte, bog ein weitere« Vorbringen jivrrflo« roäre.

Über Ävaljdji unb

Salaga, bann am
iJolta entlang rei»

fenb, tuaren Iwt

iud) meljrntonat»

lid>er pfeife ivieber

in Cütaulj«, wo id)

nod) V* 3«f|nrc

blieb , teil« um
weitere Stubien

von bort au« 511

mad)en, teile um
bie erften Arbeiten

auf ber 511 erbauen =

ben Station ,n

leiten, ba It. $>eu

rici nad) Guropa

jurü(ffeb,ren mußte

unb rrfi im iDiärj

1889 roieber iu

mir fHejj. 3m
UHai be«felben

online twlte id)

mir bann jebod)

auf einer nod)ma>

fiig, 2. 3rocifampffjene im $aufe bee ^erS.

(igen Üieifc in« innere ein fdjroere« JVieber, baö mid) leiber

jur SKurficbj nad) Europa »mang.

Od) hatte in Wapb,« iV«t »nb 3Ktif«, genau mit bem

Voll ui verteilen unb Stubien ju mad)en. ^rfonbrr«

intereffierten mid) bie 'Malereien ber ßmeneger.

'Jiamrnttid) feffelte meine ttufmertfamtrit ba« £>au* eine«

3äger« (Sig. 1), ber von innen unb <Mi&tn feine Jpüttc be*

malt fjattc. t'inf« »0111 tiingang bat er fein SMlbut* top

grbrad)t, mit ber üblichen pfeife int SHunbe, ohne bie man
fid) einen 5)feger

faum beulen fann;

bann redjt« vom
Umgang incrft

feine £>anb, bie all

bie fd)önen SJiale«

reien gemacht hatte,

^um Richen, ba|

er and) einmal ein

•J>fcrb befeffen bat,

war er and] ju

^fnbe bargeftellt,

abermals mit btt

pfeife im «Munbe,

unb enblid) war
barunter eine 3agb*

fjene bargeftellt.

Gr ift mit ber

filmte bewaffnet;

ein Votffcbaf vor

[!::u gebt bem Veo>

Darben entgegen, ber

burd) bunte iVledt

fenrrHid) gemacht ift.

Ter Wann bat ge»
1 wi& fdjon oiel burchgemacht, beim als id) mir ba« innere ber

fntttc befab, entbedte id) gegenüber ber Thür bic aDcrliebfte

I Xucllfjcne ( Jig. 2). Tie iHcbeutung ber «jene ift wobl

flar: er fä'mpft mit einciu>ibau um bie, in ber SWittt

fiifl. 3. «emalie It)ür mit Srbui^rei. ,^"9- #cmalte I|)ür. jRerbt« ein !0au jur labalpfcifenfeutruna.

fiefjenbe Jungfrau, bie fid) Mofj burd) jdjlanlere Xaille

au«ieid)tiet. .Mampfioaffe beiher ift ba* iMiiehmeffer. ISr

fcfjrint jebod) Verloren tu haben, benu al« iet) ilju feuueu

lernte, war er nod) immer unverheiratet.

UWe %tt unb Seife, wir foCdje „Malereien" entfielen, 1

ift febr einfad), flu« iPananciiblartern fd)uciben fie nmächft

bit barutflrUciiben Figuren an«. 1&e Stank brt $»anfee,

auf bor fie augebrad)t werben foUen, ift meift mit grauem

Thon fäuberlid) abgepittjt. Sie wirb nun etwa« angefeud)trt,

bie Sdfablonrn barauf gehalten unb bann um biefelben
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herum mit 5Rai«meb,t bie Sanb bcftänbt, fo bog bann bie

öiguten bunfel auf brm Steife firf) abheben.

Tie glitten felbft finb an« i^adjrocrf mit Vcbm gebaut,

um iebod) eine gröfecre fteftigfeit crsirlen, merben fh

bann mit Thon abgernifct, xvai bmd)ait« nid)t fdilcdjt au«-

ficht. iSbcnfo im Onncrcn 2i?a'iibc uttb Sufjbobcn. Ta#
Tad) beficht an« einem (^erüft »on ^anmfiämmcn, rocld)f

mit bllnncri Stämmd)cn reicher in ber Väng«rid)lung belegt

unb mit bem langen, ftarfen Sauanncngra« bid bebrdt

finb. Tie Xhüren ein« foldien .^Qtte ftnb anfjerorbcntlid)

wrfdjiebcn, tlein, farbig, grau, ober and) nur au« einem

(fyfledjt öon 1<almblatrrippcn , mehr al* SPorfätfc birnenb.

Tie 3h"r in ber oben gcfd)ilbeTten .glitte beü Sa'gcrS war

fo Kein, bafj, obgteid) id) jwar groft, aber fdilanf bin, bod)

5)tilf>e hatte, mid) f)inein;u5Wängcn. Tic SRowtn eine«

im beutfdjen tonoRebiet Mi

fitufet ftnb bann aud) fnapp 2 m hod). Um intereffanteften

ftnb bie brmalteii Iburen (ftig. 3 unb 4). On ber Siegel

befterjt bie St|At am? jwri an« Räumen (jergefteDtcn , rohen

birfeu 3'rrttern, weldjc jiifammettgcfügt finb. Tic Stgttrrn bar»

auf ftnb ^iirrft eitua 2 mm tief ringcfdinittcn, fobaft bie ganje

Thür fd)on eine Hrt £>ol$fd)ni&crci hübet. Tie nötigen

JMeffcr erhalten bie Dfegcr an ber ffAfh ober burd) fcrjwavje

£cinbler.

STeigineU ift bie fvrfteOitng ber jrrr i^ematiing ber

Ihlircn nötigen ftarben. Tie Sdiwaqcn bcnufcrn über-

haupt nur bie beittfdKn SaelH'n, jdjroarj, weif?, rot, rocld)c

ftd) befottber« jut i'emalung eigenen. Tenn *um färben

ber Stoffe ijaben fte nod) Onbigo, ben fte felbft ge-

winnen. Ter (^runbton fotdKr Thür iji fdrroarj, roa«

natürlich, halb in? (^rau übergeht. Sie wrroenben baju

>Ttuf}, »»eldjer mit ^almöt angerührt wirb, olfo eine

richtige C (färbe. T.w üttot fieürn fte an« (leinen, im roten

Xhon «orfommenben Steindien her, bie ptilwriftrrt unb

audi mit Cl angerieben werben. TaS 2s?eip enblid) ift ber

Saft eine« gewiffen lL*auaie-e, ben fic gewinnen
,
|ittbem fif

bie iRinbe lo*fd)lagcn unb ben 0om ein wenig anfdmeiben.

Huf biefe ©cije haben fie bie brei färben, bie beim aud)

tum bemalen »on (Geräten, jvetifdjen :e. gebrotid]t werben,

befonber* aber jur ^emalung t>on £>ol;fad)en.

Uine ganx anbre 9lvt ber SJJalcrci fanb id) in ber

HkgCItb i«)ifd)*tt !i?i«marrfburg unb Salaga in Tomaffi.
Tort bfjl&cn bie Sieger teinen grauen %i\on, unb begnügen

ftd) baher bamit, bie Kütten nur mit brm Vehnt |tt glätten.

Tie 3J(alereien ftnb cttoafl roher, aber getnöhttliei) ohne

Sdjablonen gemadrt, baher fd)ief unb friimnt. 3)ieift
I

fiellten fte nur eine menfd)lid)e ßigur v>or, ober Slb<

bilbuttgen neu ftrofobilcn, Sdn'lbftöteii, baueben nod)

'l'hantafte« Figuren ohne trgcnb melrhc ^ebetitung (&ig. 5).

Tie ATorftellung brr ptarbrn ift biefelbe , rote tneiler jliblid)

in t^aph« Ter llnterfd)ieb jwijdien ben Dealereien

in <^apl|B unb Tomaift ift nur ber, baft erftere etgentlid)

nur eine ?lrt am .?>aufe angebrnditer Spri(»malcrci ift,

tuähicnb bie Veute in Tomaffi tuirflid) färben auftragen,

aljo mehr malen.

Sehr tibcrrafdjt war id), in G*apb,6 aud) bie 9telief»

bilbljauer fünft vertreten v> f>'ben, unb ;tnar aud) an bev

glitte eine« 3äger«, ber einmal bn^ l^lllcf gehabt hotte,

einen Elefanten )it erlegen. (Ir t*erfäitmte nid)t, jur CEr«

tnnrntng baran, ftd) auf einem fold)en Tidhäutrr reitrnb

an ber SÖanb feine« fianfc? ab^nbilbcn, unb mobellirrtr au?

Jhon ein elefantenartige« Ting (5\ig. 6). Ter Düffel mar

leiber fd)on, ale id) bao SBHbMcrl jeidincte, nbgebrod)en, ber
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Sdjvoanj br« Xierr« niel ju long, «ud) fdjeint eine Ahnung
uon Uerfpeftiw bri ben Venten whanben ju ffin, ba fie

Die Dfiocn ntincn Mniiouenen (tilge ore vjieranirn wrrury

bargrftellt babin, withrenb bie bnn iVfdjauer näher ge»

V.

^£ÄV# . So Visite

V I

^ig. 6. SReliefbari'tellung au« [djwarj angtftri^cncm fiefjnt an einem £\mfe in ©a^e.

legencn »orberen nod) bebentenb langet finb. Tic gan&e meifjen 2 trief) unr,ogen. »I« id) ba« Jh'elief seidmete,

ftigur ift, um nod) beffer berr»ori,utreten , mit einem roar yuar nur nod) wenig bitroon -,u frben, rote aud) ba#

:

än

<jig. 7. Öötjntbilb an« Sebm in Slgüme tyaUme.

ingan;c Äunfirocrt fd)on feinem Verfall entgegen ging. Tie
|

Ungefähr eine Zagrrrife Bon (tytpb'
-

', nörblid)

fonfl nod) an ber .glitte befmblidjen Streifen haben roeiter lKonbfd)e, fanben mir bir Kütten ähnlich, mir in biefem

!tine ^ebrutung.
|

Crte, aber bei vielen nod) unter bem Xadje einen rrgel*
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ifditcH >^al)nfd)iiitt unb eingegrabene Verzierungen, ähnlid)

bcm (9rrquroiuftfr.

tSine hffonbrrf OVfd)iiflid)leit befi^cn bic :K'rger in 8n
fertigen oon 9l|t>bUkrrn auo \'ct\m unb .^olj. i'fabc

am flngMinrgcbirge in

91a/) nie Valimc fanb

id) ein liingangfrtljor

mit einem o*öt>rn in

einer *)ii\<ty (j\ig. 7).

I'.iv Tina, war am
Vttjm grbilbct, klugen

unb ,-vi!::n' bcftanben

au» rinqrfrtMrn ttmui

itiHfd)eln. .^itr Voll

rnbting bicnten Wappen,

2d)nupftabaf<>bofcn

am JtRrbiifen n. ber

glcidjcn. 2otd)f (««

tifdjc finbrt man, mehr

ober weniger gut am=
gcfiiltrt, faft in jebem

oVhöjt, oor jebem

liingang eine* Xorfro.

IH'cift tjobcit fic und) ,tig B. ÜiJajfcriopf mit jdnoorjer

eine T?lrt Icllrr Our Halterung, 4t>«-m bodi.

ftd) flehen, in wcldicni

ibnen "Slaiä ober ion

fHgC iwüdite ale l*cjdi<nfc bargebrad)t werben. Tod) beten

bit Sieger biefe l^ötjcn nid)t an.

Von befonberer Vcbcutung ift cnblid) bic .fwrftrUung

Don $rfff$ea an* Veljiu. OVfäßf, jomotjl 2d)üfieln

roic jold)c ^11111 irinfen IC werben and) am Aiürbift'en hei-

flcftcllt, bodi .Wod)1öpje unb grojje Vetyaltrr jiim ätfaffrr«

jammcln fertigen fic

am Ibon unb brennen

biefclbcn. Tie Tbpfc
werben au§crorbrntlid)

gcjd)t(ft, ohne 2öpfer=

fd)ribc,au* jreicr.£Hinb

berge ("teilt, in jjtoei

Teilen, einem oberen

unb einem unteren.

2inb beibe Teile ae

nllgcnb an brr Vuft ge>

trotfnel, fo werben fic

forgfä'llig jufaiumrn

geliebt unb fotuinen

bann ins feiler. 2o
©erfährt man bei brn

großen 0*cfä(jen (,>ig.

8 unb!)). Tiefleinen
NtoduBpfc (ftig. 10
biü 15) werben ba

gegen in einem 2 t liefe

fertig grmad)t. 2inb

fie fyalb gebrannt, fo

werben fie mit tKufj unb CX eingerieben unb lommen
bann nodjntal im Reiter, bamit bic ftarbe orbentlid) ein-

rtig. !). Hitaffertopf mit riuncframru

Veejicrungen, 10 cm bodi.

ftia.. 10. 24 en Turrbmrffer. JJig. 11. 15 cm Turdjmeffer. #ig. 13. 17 cm Xurdunefier.

Tyig. 12. 20 cm Turdmu'ffer. Sifl. 14. 21 cm Turrbmeinr

Moditöpfe pon rotem fehm in Wapb.'-.

7sia. Ii, 20 cm TurdjnnHer.

brennt unb feftfifct. ÜJfit einem .fwls/täbttjcn werben bie Tic eigentliche »tabiifation- biefer Aöpfc, bcfonbcrS br«.

Töpfe im roljen .^uftanbc noch, mit flrinrn Verzierungen grofjen Ü?affrrtöpfe, befmbet ftd) in Volu, jioifdien (Yaph/

Pcrfeljen, Vinien, Vunttcn :c., bie mitunter benn and) mn'brenb unb ber ftlfbr, von bort geljen bie $£aren bi* nad) 2alaga

be? brennen« mit itarbc ge^eidjnet unb eingebrannt lucrben. Ijinauf uub nod) weiter in« innere.

tSMobu« LXI. -J!r. 4. 9
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Sie <l)berflä#engeflaltung Montenegro*.
Don Vr. H. Qaffcrt.

Unter bcn Vänbern Irnropa« hat wohl feine« bie Sluf«

metffamfcit unb bat 3ntcrcjfc in fold)mt 9)ia|f auf firh,

gebogen mir bic Valfanhalbinfcl unb von jcfycr bot fic bcn

Vertretern bct wrfdjicbcnften VMffcnfdjaften eine reid)e Rulle

öon Veobad)tung«ftoff bav. ?lbcr mcrfwürbig, nod) l?fntc

gehört fic 511 bcn wenigft befonnten Teilen unfrc« V onlt*

ncnt«, unb wa« üon ihr im allgemeinen gilt, läßt fid) tun

einigen ifyrcr Staaten uub Vrotrinjcn im bejonbcrcn be«

hauptcn. Über Albanien liegt ein g<bciutni«oollcrcr 2d)lrirr

al« Uber mandjen (Erbieten Afrifa«, unb noch, uor 16 3atjrrn

fdjwrbtc Uber Bulgarien, Vo«nicn unb 'Montenegro ba« gleiche

Tuntel, ,^war ift bie Vittcratur über ba« Heine $Urftcntum

nid)t gerabe arm \u nennen, allein fic bebanbelte mit einer ge

wiffcn Vorliebe blofj ba« Volt unb jcine ÖVfd|id)te unb brachte

rotnig tteue«. CSrft 1'. Valbacci unb Tirfec fdnifrn bie gco^

logifdjen Wmnblagrn unb bie burd) merfwürbigc Umftänbr

mitrinanbcr t>ertetteten "inerte von 2d)wari, uub :No»in«fi

befrf>äftigten fid) eingrhenber mit bem Vanbc al« jolchem.

Unter ben ©rbirgejnftrmen 2 üb oft Europa« bilben bie

Schwarun Vcrge ein («lieb ber Tinarifcrjen Metten. £>at man
ben ftcileu Auffiieg Ubcrwnnbcn, ber öoniiattaro au« auf bie

£öbe be« fdfi unoermittelt in* Üfccr fallenben Malfroallc«

führt, fo ficht man ju feinem (Srftaunen, baf? ber QMnjß>
djarafter wie bei bcn licöcnnen ober bei ben inbifdjen (^t)o<*

febr fermeu in ben eine« ,£>od)platcau« iibcrgrrjt, ba« feinen

l)öd)ften fünft in ben wilb jerrifienen Gipfeln be« Turmitor

rrreid|t unb nad) bem wichtigen bnbrograpbifcrien Sauraul'

beefen be« Scutari 2cc« allmählich abfällt. Tiefe trinfenfung,

weldje im Cucrfcfjnitt einem untgeroenbeten Teller ritt{piicf)t

unb am grofjartigjtrn in Afrifa lviebertebrt, geftaltet eine

tounberuolle ,« :n ficht auf bic tiefer gelegenen unb peripherifd)en

Teile, juglcid) aber bilbet fic ben cigcntlid)cn Untftcbung««

berb ber gefUrdjteten Vora. 3n biefen üHulbcn fammelt fid)

nämlich, bie fdjmerc falte Sintrrtiift fo lange an, bi« fic ben

ittanb rrrcid». Tann fließt fie Uber unb ftürjt al« eifig.

falter JaUwinb in bic Tbäler unb in« Ältftenlanb herab,

beren fommcrlid) warme, alfo bebeutenb lrid)tcrc Vuft ihr

feinen Viiberftanb 31t triften oermag.

Tie Nennung ber topographijd)cn begriffe lirnagora

(3d»oaru> Vcrge) unb Vrba (Vergc), meld)c {ufanraun

unfer rtürftentum aii«inad)rn, bebeutet einen auffallenben

orographifd)cn («egenfafc, wie wir hier Überhaupt einer

iReibc oonttontrafirn begegnen, bie wegen ihrer 3»f«mnien

brüngung auf einem uerhältni«mäf;ig Keinen Siattmc um fo

ttberrafehenber werfen. 3cnc ift eine perfarftete .<Sod)rbene

uon fiOO bie 1000 m mittlerer Erhebung mit pollfommcn

regellos angeorbneten C'berflädjrnformrn, birfe, entfprcd)cnb

bcn oeränberten ^caturbrbingungen, ein fd»a»f marfierte«?

flateaulanb mit anberm Vegetation?' unb Vanbfchafttv

charaftrr. $mar futb ihm in unnermriblidjcr liinförmigfcit

neben niebrigen ^ergfetten wieberum fleincre flateau«, bie fo<

genannten flontna«, aufgefegt, aber and) madjtigc, üielgipjelige

(>Vbirg*maueru fehlen uidjt. Ter 2t»00m hohe Turmitor

ift eine .Kombination biefer .
Grfd)eiuungen, iubem jcine wil

ben Wümme unb 2pifccn, liirowa fec'iua, Webjeb, 2a»in

fuf, frutas u. a. mit ihren 2d)utthalben, llJeeraugcu uub

(Vimflerfen auf einer breiten #<xhflä'd]c ruhen, iskuigrr maje

fta'tifd), obwohl immer nod) Uberwältigenb genug, ift ber 1
r
i(> in

nirbrigrrc Moni, ber von ben gleidmamigen ifolierten (frhe-

timtgen beü tUrfifd) albanefifdieiH^rcn^gcbietei? nach feinen Uni

wohnern al« Äucfi unb i'afoöotcfi Atom unterjd|tcbcn wirb.

Tie Crographie ift eine Vaubfehaflcfonu, beren llrfndjen

in ben d)cmifd)en unb mechanifrhen ^rwittrruugeprouffen

bei heften, ^Uijfigcn unb Vuftförmigrn ruhen. Untrennbar

oon ihnen ift bic Geologie, weil bie abweid)enbe ^rfeoung«»

fähigfeit ber (^efteine bie vcrfrhicbenartigftrn t^ebilbc ent'

fteljcn läfjt unb in ihnen bie nerborgenen Urfad)cn erft fiditbar

mad»t. Taher möd)te t* am flu?* fein, sunt iVrftänbni«

befl äußeren iMlbevs ben inneren Vau etwa* fenneu \u lernen.

ihMe wir in ben 2dm>ar,eu Vergen ein l^lieb ber bo(«nifdi=

balmatinifd)cn tsVbirg#3Ugc fahen, fo fdilicßen fic fid) ihnen

aud) geologifd) auf« eugfte an. 3m fUböftlidun Teile ber

Vrba Ijerrftht bie paläoi.oifch
>
c ivormation; bod) ift bie

^ugebörigfeit ihrer fchwarjeu bi« grauen, oft glimmerigen

Tbonfehufcr, 2anbfteine unb Cuar;itc ju einer beftiinniten

Untergruppe nod) nidit mit 2id)ert)eit ermiefen. Überhaupt

ift ber IKangel an leitenben Verftrinemngen im ilhjvijdicn

t>Vbirg*breiccf eine febr unwilllommene (Srfd)einung, bie

namcntlid) bic t^lieberuug ber weit oerbreiteten ntefo^oifdien

Walte ungemein erfchwert. Unter bem Hainen iciVrfener

2diid)tcn bot TietK 2aubftein unb 2d]iefaablageTungrn

jufammengefafji, bie unmittelbar über ben paläojoifdjen unb

unmittelbar unter bcn mcfojoifchen 2d)ithtcnreihen ruhen;

bod) gcfdjab bie Veftimmung lebiglid) au« pctrograpbifdKn

unb ftratigraphifdjen (^end)t«punften unb au« Vergleidieit

mit ben cntfpredjcnben C^cbilbcii Vo«nien«. 4lJa« bie .Vialfe

felbft betrifft, fo tann man im allgemeinen fagrn, bafj bie

nid)t tfubiftcn (bie and) hut baufigrn unb eharattertftijd>cn

Vertreter ber «reibe) führenben Malfe, welche Uber ber paläo=

joifd)en gonnation lagern, Iriabifeb frab. 2ie pnben fid)

in ber nörblidjcn .^älfte ber Vrba unb in ben 2pieen be«

Atom, au« ihnen beftebt ba« .Uitfiengebirgr ^uniija unb ein

großer Teil be« lKoraca = Tb,alr«. ^feehnet man einige

iwifd)cn •)liUu- unb Viva anftebenbe Halte ab, welche bie

^lmmoniten^lrt ber ftanulateu al« oberjuraffifd) fennjetd)nct

unb fd(lief?t man bie hanptfäd»lich in ber ^iäbc be« sJKeere«

unretenoen tertiären .'«uinniuiitcniatte uno iVitnaioiioiingen

au«, fo grlj&rt ba« ganu Übrig blcibenbe Gebiet Wontenegroe

ber «reibe an, unb ihre porbfen, aufjerorbentlid) burchläffigcn

Malte finb bic eigentlidje .^eimat be* Äarft>fIjänomen«.

Urgefteine fehlen qäit^ltrf) unb bic räumlid) unbebeutenben,

M bcn Tiabafen unb Vorphhritcn gehörigen tSmptiogcfteine

befchränfen ftd) mit geringfügigen Ausnahmen auf bie paläO'

^oifd)c jvormation.

Tic gebrangte Überfidtt bieier Tnpcn — harter 2d)iefer

auf ber einen, leicht jerfetjbarer «alf auf ber anbern Seite —
;cigt, ba« fdiou bei einem glcidjmäfcigen «lima fid) inannig«

fache llrofionjfonnen herau«bilben würben. Tie Hb*

wcidwngcn werben aber um fo größer, ba bie lirnagora

unb Vrba unter gan? entgcgengefet>tcn llimatifd)en Verhält*

niffeu flehen. ,^war ift bie 3ahre6trmpmiluc für beibe

Vanbc«teile na^rjü bie gleiche; bod) ift fic bort wrbältni«--

mäRig geringen unb hier frhr bcträd(tlid)en 2d)wanlnngen

unterworfen, fo bajj in lietinjc bei 1 1 1,5° <5. im ^ab«*'

mittel ba« Thermometer währrnb be« Sommer« bi« weit

Uber 30u
tf. fteigt unb p\x 4i>inter«',rit bi« — 22° <S. unb

mehr fälli. Tie fahlen >>d)rbenen nehmen bie Sonnen'

wärme leicht auf, ftrahlcn fic aber eben fo intenfi» wieber

aiiii, ba« wallartig aufgetürmte «Uftengebirge geftattet ber

fühlen 2 eeInf t feinen Zutritt unb fo tommt e«, bafj Üh<
'JWontcncgro troc feiner iKecre«nähe ein au«gcfprocbenr«

«ontimntaltlima befiel. Ter Cftcn erfreut fid) bagegen

einer glrid)ntäf|igercn Temperatuiorrtrilung, weil er an fid)

fchon in (üblere Legionen hinaufreicht. Tann milbern bie
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thalabwärte web,cnben SSMnbe unb bfv bidvte ifiJalbbeftanb

bie Sominerglut, unb bit Sonne macht in ben gcfdyii|?ten,

lief etngeriffenen Xhälcrn bic Kälte weniger flltjlbar , wenn

aud) auf btn Hodigipfcln unb "JManina* Monate lang ber

muh • CAtbirgftDintrr herrfd)t.

riefe 3 batfachen führen un« \n einer jehr wichtigen (Sr>

fet)einung, brr S<hnecablaa,crung. $/max ragen bie Sdiroaqrn

Vergc nicht wie bie nUuiitcfifchni fllpen in jene Höhen, wo
bie Mcberfchlägc in fefter i\orm fallen unb weber jefct, nodi

in frllb,eren geologifd)en Zeiträumen waren fie »on l*lct-

frhern uberbeeft. «>el)tt aber aud) bie flimatifehe ftirngreitse,

bie orographifdie läftt fid) an zahlreichen Stellen nad)>

weifen, Hod) gelegene Totinen ober weit t|inabreid)enbe

Sd)(ud)tcn, Überhaupt bic s,crflüftcten Malfgcbirge gewähren

ben Sd)iiee ^Infanimlungen einen »ortrefflidjcn Sdnitj, unb

ba« fühle, glcidmiäfjigc filima trägt 511 itjrcv (Spaltung

wcfcntlid) bei. flatilrlid) finb nid)l alle fünfte gleid) be>

glinftigt, unb in biefee Ve^iehung ftctj: bie lirnagora aber*

mal* hinter ber Vrba jurürf. ?a« «00 bi* KHiOiu hohe

Vlateau ber erficren trägt nur auf ben bebeutenberen <f

bebungen be« Äilftcngcbirgc* bauernben Sdmcc, wobei ba*

fanm einen Vüchfcnfdjuf? entfernte Meer unb bie raut)rn

Vttftfhöiniingen »on wefemlid)em Crinflufj ftnb. On ber

Vrba bagegen, bereu Gipfel nodi Anfang 3uni mit einer

weißen £>üQe bebetft finb, gehören umfangreiche Sdjncefletfen

\n ben gewöl)nlid)ften lSrfd)cinungcn be* Hod)fommcr«. iiMe

meine Vorgänger, fo fanb aud) id) im oberen üMoracagcbict

unb bei ber Turiuitorbeflcigung (in ber jweiten Hälfte be*

Sluguft) biefelben }it Rimberten über bie "Jlbtjänfle ^erftreut.

Segnet e« mehrere Monate lang, nid)t wie in bem »erhäng*

ni*DoQen Sommer von 187!) unb in ben aufcerorbcntlid)

troefenrit Sommern ber legten Mh:c, fo hält fid) ber Sdjncc

»iclfad) bi« ',um IfcMntcr unb «on IHOOm Mccrc*höhe an

Dtrfd)winbet er in geeigneten Vertiefungen überhaupt nidjt mehr.

hiermit fmb bie l^runblagen ju einet reichlichen unb

gleichmäßigen Veroäffcrung gc{d)affcn, bie ;umal in lange

regenlofen l'änbern, nidit blofj »on ben &Vd)fclfälien be*

Älinta« unb ber »cr|d)iebencit Turdiläffigteit be« Unter«

grunbe*, fonbern tjauptfärrjlid) »on ben Kälbern unb ber

Sdjneebede abhängt. <5\n Vlid auf bie Äarte zeigt, wie

fid) bie i'ebcn fpenbenben ^aiferabrrn unb immerhin gut

entwirfellen ftlufefnftemc auf bie Vrba befchränfen. Vim,

2ara unb ^ioa mit il)ren weit »erzeigten C.ueüabcrit unb

Cucllbäd)cn , bie Moraöa mit ihren «rbcnflüffcH >Vta,

lije»na, Wala, «jeta unb anbern, fie finben im weftlid)cn

Vanbe*teile nur an bem furjen Vauf ber waffcrrcid'cn 9?iefa

unb ber wegen ber unburdiläffigcn üBcrfencr Sd)id)ten

oberirbifd) abfliefjenbcn Srmtka ein annäbernb wlirbigc*

(«cgenfrürf. Tort ftnb bie S^afferfcheibcn meift beutiid)

aii«gciprothen, unb bie Oaoorje>flanina bneidmet bie Stelle,

wo bie Cucllen ber jum Sd)war^en unb 'Jlbriattfdien iDieere

gehörigen (^ewäffcr fid) am näd)ften (omnien. vun wieber

fehlen fie toegen ber ^efehaffenheit be* Vnlfc* gän;lid) ober

finb frrjr oerwifd)t, wie bie nierfwllrbigen hubrographifd)en

5'ahältniffe be* WiUicfo %*ol|o barthun mögen. Slm Ö)t>

liehen ISnbe be*felben liegen jwet periobifd)e Seen, ber

Ärupac= unb Slaiw3c',ero, bie nur im £crbft unb jvrllhling

eine uiiammenhängenbc 3£affcrfläd)e befitjen, fonft aber ein

ungefunbe* Sumpflanb bilben unb einige faft ftagnierenbe

'J^ajferabern entfenben, bie balb in einem -^onor (Sd)lunb)

ober jmifchtn au*gebehnten (^eröHmaffen oerfdiwinben. tSin

anbre* 'ilnhängfel be« 'Jiifiictr Reibe*, ba* obere ober

Womje tyjljr, wirb cbenfan* «on einigen 3i>afferläufcn

burd)}Oflen, bie unvermittelt an* bem «alfgebirge auetreten

unb teilmeife . ehenfall* im 5?oben üerftrfern. (Snblid) ent»

fenbet bie $upa einen Rluf, bie (^racaniea, unb aDe

äufammen bilben bie Ouellanue ber ^eta. «od) ficht

man ihre 2LM(cn luftig fpielen, ba r*rfcb,wtnbet fie fdwn

nad) turpem Vaufe in einem g«hnenben Spalte unb fommt

al« wafferreichet Rlufj erft jenfeit* ber i<laninica wieber

\nm Vorfdiein, währenb fie famt ihren ^uflilffen in bei

Ifbenc von «if^i«' oberirbifd) nur fpärlid), untrrirbifd) aber

jrbcnfall* um fo mehr Gaffer fuhrt.

Von auagearbeiteten Ihälern fann man faum reben.

Tenn bie lh>aficrläüfe be« £ften* finb wilbe .§od)gcbirg«=

flliffe, bie fid) fd)male, aber um fo tiefere .«aüon* oon oft

fdjaucvlirher («rof?artigfeit au«gewtihlt hoben unb bie burd)

ihre <irofion«arbrit ba* Plateau allein mobuliertrn. Vom
Vojnil, einem mit Tolinen befäeten, maffigen Verglolof?

mit fiarfer Hinneigung ju plateauartiger ?(u«bilbung, fann

man biefe* Jafellanb \tt)x gut ilbrrbliden, in ba« 7u^ina,

Viela, ^ioa, Su^ica, Momarnica, Vufooica u. a. frnfrrd)te

unb fo fchmale mtrdjen eingefdjnitten haben, bafj fid) bie

t'cittc hüben unb brühen »ir «ot verftänbigen tönnen,

währenb nur wenige ftnnbenlangc
k
ii>egc oon einem Ufer

i,um anbern führen. 9lUcrbing« finb aufjer *^eta unb

•AVctivii bie Rlüffc nid)t ftart genug, um bie liinbevnben

Äetten Uberall *,u burd)bred)en , bod) reid)t bie (^efdjwinbig»

feit unb Stofjfraft ihre* Gaffer« uellfommfn h<n, um ben

(Srofion*fd)tttt fortvifd>affen unb im Verein mit ben 9ltnio^

fphärilien au*brud*»ollc formen h«aii*juarbeiten. To*
alte iUontenegro bagegen bringt e* faum \u 2halbilbungen.

Tie Cberfläd)e hüllt fid) in ihr eigene* Iriimmerwerf unb ftellt

nur unbeftimmte(^ebilbe bar, unb ba« unterirbifd) abrinnenbc

Gaffer »erurfadjt hödjften* thaläbntidic Veden unb üMulben,

bie ba »on ißjiditigfeit werben, wo einftige Seeau«f«aungen

ein fruchtbare* ßrbreid) jurüeflie|en, ober wo fir grofj genug

fmb, um einigen Äderbau ju geftatten. «ilsic' j. V. liegt

inmitten eine* fo(d)en 6inbrud)*lrffel«, ber mit 48<|km
ivlädie ba« umfangreichste ^<A\t Montenegro* barfteüt.

Ta« ^etathal uiadjt »cm biefen (^efet>en allein eine

ausnähme, unb bah« mar e* »or bem legten Üriege ber

eigentliche Veben«ncr» be* armen unfrud)tbaren Vänbdien«.

«id)t nur, bafj e« im Unterlauf bei $wd]waffet einiger^

mafjen fd)iffbar ift unb burd) ben au«gebehnten, in feinen

(^röfjcn»erhältuiffrn jebod) fchr wechfelnben Scutarifre mit

ber fd)iffbarrn Vojana unb ber ttbria in Vrrbinbung ficht:

feine bt« ui 8 km breite Sohle erlaubt eine au«giebige Ve
bauung, unb fommet^iell fowohl wie militürifd) ift e« al*

lürjefte Turd)gang«linie »on «Ibanien nad) ber Herzegowina

feit alter« befannt. Tie »crhältni«mä§ig tiefe Cfinfattelung,

bie »on Vobgorica burd) bie roh eingearbeitete Tl>alanla(tr ber

Tugapäffe nad) C*ado führt, bilbet jugleid) eine orographifdje

Scheibe, unb il)ie «ebenthäler »ermitteln nod) am leid)teften

ben Buflong i" »en fchwer erreichboren IMatcau« br«

3nnern. Allein gerabe babnrd) ift fie bie »erwunbbarfie

Stene be* Rttrftentum«. Tmer ^feha benugte fte 18(52

mit Crrfolg al« Cperation*baft«, unb wäre ?lrtite( ti be*

Vertrage« »on Sctttari, ber ben Üttrfen bie (frrichtung

einer wohlbefeftigten .vSccvftra§e »on Spu^ nad) «ifsic

geftanb, wirflid) au«gejührt worben, fo war Montenegro in

V»ei Hälften gefchnitten unb auf ben unfruchtbaren jiVften

angewiefen, mit anbern Korten, in feiner (Sjriftenj auf*

höd)fte bebroht. 3w ruffifdi « türfifdien «riege »on 1877

bi« 1878 mar ein ähnlicher Relbuig«Plan auflerfehen.

Suteiman Vafdia joOte »on «orben, Uli Saib »on Silben

her einfallen, beibe follteii fid) bei Tani(o»grab »ereinigen

unb bann auf ber alten Strafje burd) ba* Herj Monte'

negro« nad) (ietinie »orbringen, ^war gelang bie Ver=

einigung nach Htägigen blutigen .ftämpfen, aber nidit mehr

auf montenegrinifchiem Gebiet, unb bie türKfehen Iruppen

hatten fo fdiwere Verlufie erlitten, bafe fie »on weiteren

Unternehmungen abftehen mujjten.

Tod) fehren wir jum ?lu«gang«punft nnfrrr VetTad).

8*
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60 Xr. *. Qoj(ert: Kit Cbrtflädjrnflrftaltiina WontfitcRtt.«.

Hingen, *llt Montenegro, Hiriirf, unb Inffrn mir im« von

ihm auf bic Warftrrid)cinungcn leiten, mit benen gcrabe

biefer Teil be* rWftrntum« vermöge (eine* gcologifd)rn

^aitr* im engften rtitfammciibange fleht.

-Ji'idjt blofe au« bot ehemifd)cit '•iWfchaficnhcit brr Söflingen

nnb au* ber llVenge bfr fllifä&c läfct fidi bir raftlofr Xlbril

bc* Gaffer* ftfrniifn. tiin viel Vcrcbtcrc« jV«gm« feinet

erfolgreichen Thäligfcit finb bic ^crluflc, welche ba« (ivb^

innere rrlribrt unb brren iVad)tuirfuitc\rn fidi bi« auf bit

Cbftflädit erftrerfen. 3t leiducr lö«lid) ein ttcfkrifl ift, je

geringeren &;ibcrftanb r« alfo ben jcTfctjenbcn Aträftrn tut

gegenjefct, um fo fchmllcr unb großartiger wiib e« biefe

burdjgrrifcnbcn S'crä'nberuiigcii $cigcn. Malt uub Tolomit,

(Vip«, 2tcinfal} unb flttbnbrit finb bic djaraftcriftifdiftcn Star«

tretfr biefcv Gruppe. 2ir bilben bic eigentliche .»>eimat brr

ftöblen.iirbfällc nnb ber mit ttiitrn sufamnieithängenben Cbri'

fladjenftörungen, bic am tupijchftctt im .Warft vertreten finb.

Tic .Warfllanbfchaft ;cid)itct Od) banptfädilirii baburdi

an«, bajj bei ber rrftaiiiilid}en "ifvrofität be« llntcrgrunbr«

ftott normaler Thiitcr abgrfrblofienc, obrrirbifd) mcifi abfluf;

lofe Tröge, bic jogenannten "v'oljc, unb v>hM' irinftur,

triditcr, bic Tolinen, berau«grbilbct werben. JBfife JUädicn

finb von wtiflcm Ofatont iibcrfäct, ba« nadi bev .VSänfifl

feit feine« Auftreten« unb midi bem t^rabe iriner "Jlu«=

•,aa*ung in gering, mäf?ig, ftavf unb fchr ftarl verfarfictc

(^nippen jafällt nnb tteiicnb mit einem im milbrften

2 türm erfiarrten "Meere vcrglidieu warben ift. Wod|

braflifdier rrflärt eine montcncgriiiiidic 2age biefr« H%at$im ba liebe Wott au#ging, bie 2tcine auf brr SMl ;u

»erteilen, rifj ber 2 ad unb fein ganzer «Inhalt ergofe ftd)

Uber bie lirnagora.

Tic 2ommrrglut brennt ba« fd)wad)c |
; flnir,niflcib t>cll

fiänbig braun, unb r« madit rinrn unbrfdireiblid) traurigm

trirtbtiirf, wenn man 2tunbrn, ja auf bev Sinjauina ^lanina

tagelang burd) fold)t t^rgenben maiibcrn innf?, bie br«

^aumwiidifcfl faft vollftänbig entbehren, fo gut mir fein

lebenbe« i'öaffcr befipen unb wo brr nadtr Walfbobcn faum

bind) einen biinnrn, jahjgrlbcn (
wra«tcppid| verbedt wirb.

9tnc wenn bie ftcgrngüfir befonber« rrid)lid) bernirber

raufchen, (önnen fie ba« &xtM bi« in brn .fyrbft erhalten;

benn ber Warft ift burdian« nidit rrgmlo«, im (Gegenteil,

rr gehört nad) .1 $tmn« neurftrr ^nfamnicnficUiwg \n bru

regenreidjften ^onen Europa« mit lüoo bi« 4(»iKimm

jährlidien 'Jiicbirfdilägrn. Slber birfc finb frhr ttnregel'

mäfjig Perteilt, inbem fie fidi Parnchmlid) auf ben 2pä't-

herbft unb ben ivrübling bcfdiranfcn, unb ba« grtfllftrtt

t^eftein nimmt ba« Vrben fpenbrnbr ')l<i% jofort in fidi auf,

fo baf? \. *V bir libme »on lirtinjr, bir nad) einem iK'Ufl™

tHnprrgen einem »einen 2ee glrid)t, einige 2tunbcn fpiitcr

fd)on roirbrr pollfommrn trorfen ift. Jrotjbrm märe t*

falfd), fid) brn Warft al« ritte tote 2tciim>lifli Por-,uftrllrn,

beim erft burd) bie ftnnlcfe ^irtfd)aft br« i'cVnjdirn ift rr

pirlfad) }l rinrr foldicu geworben. Od) war riftaunl, in

ben troftloien liinbbrn be« Cftrog- unb 'l'rcfornicagebiete«

einen wahren Urwalb anzutreffen, unb nodi heute tragen

rutuiitor, ^ajnif, fufti Vifnc unb anbrr Gipfel präd|tigr

^rftanbe an Vaub- unb \1»abel()ol-,. Sbldjfefin irbod) bir

ilawifd)m .ftirtrn unb bie tllrtifehe i'Jijjwiitfdiaft grllnblid)

nntrr ihnrn aufgrräunit hatten, tonnten ^ora unb ^egen<

gllffe brn frnd)tb«rrn .^uiuit« ungrhinbrrt fortführen, unb

fo foiiimt e«, baf? bie grbfiere Wülfte iUontrnegro« 511 ben

troftlofcftcn Teilen be« einopaifd>rn Worfle« gehört.

liebe unb p. ÜJiojfifopic« , bic brlannutcfteii C*fgntt in

brr .Warftfragr, ftimmen wenigften« barin iibrrrin, bafc ber

.Warftprocrß megen feiner abwridirnbrn ibalbilbung nur

eine befonbere ijrofion«form fei. ^ahrnib jebod) Unterer

im gebirg«bilbcnben 2d)iib, in ber obeiitbifd) einfefenben

1*oljr h ben 'Jlnfang unb ba? '£Jefentlid)e ber !i<erforftung

fleht, inbem bie beginuenbe T bnlbilbnnci burd) bie Haltung

geflört ober aufgehoben warb, teilt liefe bieien iirfdiei=

nuugcn eine biet geringere Wolle ;u. .'i|in ift ba« primum
HLM/ns bic fiibtrrranr lirofion. in grnUgrub wafferreid)er

Älnfj überwinbet nad) feiner ih*t"''f Pfv Cuertba'ler bie

Haltung ltid|ter al« birfc ihn; würbe im baher ber &.leg

verbaut, fo war weniger bie oVbhg«bilbung al« feine

aisafferarmiit baran fdjulb. Wim tonnten -,wei Wöglid)

feiten "iMatf greifen. Crntwrbrr gabrn bir »vliiffr ihr Gaffer

an unterirbijd)e ^lb\iig«fattälr ab, wie einige tief eingeriffrnc

Iroefcuthälcr — 2itseica, "^irnibo — in ber Umgebung bc«

Turmitor l»eweifeii. Cber ber Abfluß würbe burdi (iinfd)wem-

rnungen nnb ^'erftopfungen gehemmt unb ;u einem 2ce auf

geftaut, ber fidi nadi ^ef«ti«ung ber >>interniffc fdiliefelidi

wieber im tirbinnrrn oerlor. .v>irrau« rrflä'rt e« fid), baf?

oiele Weffelthälcr, fo ba« 9tiföctg uub t«rahor>o folje, $0^
mafferablagerungrn befi^cn, bir in anbrrn grin;lid) fehlen.

Tic Tolincn ober ihä'ldirn finb wrgen ihrer ikorm,

ihrer ungemeinen .^iiiifigfeit unb ihrer wirtfdiaftlidien ^e
bcutiing bie tqadjmtkftrn CberflädKncrfdieinungen br«

Watfte«. ^ln ihrem (wruiibc fammelt fid) eine Portrcfflidje

eifenfdiiifftgc iSrbe, bic Terr» Rmm, welche bie otrfd)ieben=

ften Wulturen grftatttt Unb ;irbt man bir peinlidje W<>

wirtid)aftung jebe« verfügbaren (vledd)en«, fowie bie fid) ihr

entgegenfe^enbeit 2d)wierigfeitrn in i'rtradjt, fo gehört

Montenegro, fo fonbetbar bie* flingt, |tt ben befibelwuten

Vänbcrn tfuropa«.

Tic (i'iuftur,triditer treten al« reine C bcrfläd)rngcbilbc

rcgrllo« auf. (i ine Anfallt iebodi läpt eine reihenförmige

•Jlnorbnung rrfrunrn, inbem fie an i'rrweTfungen ober

2paltenfnftemc gebunbcii finb, ober, wie bie in ber waffer--

reichen Wjefa enbenbe Tolinenrcihe Ijetinfe Wjefa unb bie

einft ba« ^rta Thal Vlfnmiueniepenben Herfen barthun, bie

Wid)tung verborgener ^luRläuft anbellten. Serben bie

trennnibrn Cuawänbr abgetragen, fo gehen bie Tolinen-

ferien in ein ;u<aiumeiihängeube* Tolinenthal Uber, ba«

fid) feiner (intftehung unb feiner Cbcvflädie nad) alfo

wefentlid) von einem tirofionfthal untcrfd)cibrt. Ta« ,>Vta

Thal, bir Tuga'^ffr unb bie gröftrrrn Wrfielthälrr ent>

ftanben auf birfr 'Ji^rife.

Tic Tolinen be-,eiehnen ferner 5lcrbinbung«wege ber

lirbobcrfla'dic mit bem lirbiunern unb )tehcn im engften

gltftttlimenhang mit ben für ben .Warft tbenfo d)araftrri=

ftifdien .fohlen, inbem eine mit brr jVit immer bünnrr

wevbcnbe Tcrfe beibe vonrinanber trennt. Tiefe bridjt

fd)lief?lid) ein, unb fo vereinigt ba« ^ufamiiienwirfeu ber

(irofion mit ber nied)anifchen, abreibenben Tba'tigfeit be«

Gaffer« bir bi«her grfdikbcnen (^ebilbe ;u einem («an;cn.

9tut wenn bind) ba« nadiftiir^rnbc
y
i'loffwerl obrr burd)

brn am (^runbr ftd) aufhaufenben 2dmttfegel ber in bei

Tiefe flihrenbe Wanal verftopft wirb, foniuit bie weitere

XxtttÄlMMJ {UtM 2tillftanb.

Tie uäd)fte uub ^ugleid) am wenigften willfommene

Aolge ift ein auffallrnbrr SRtngr] an Cnrllcn, bic baher

ein viel iimftrittenr« 'i'rfittum warm unb vom 2diiuimrr

brr 2agr vrvherrlidit finb. ^ie uuwirlbar wären viele

2ttid)e, wenn uid)t ein gütige« Watiirgefehirf in tiefen

Tolinen ben 2clinee bewahrte. Tenn al« fieinrtd) Sarty
;u bürvrr Bwtimer«;eit bie Woraia bereifte, lvar fogar

biefer i>luf? au«gctrodiiet, Waulbar« war 12 iage lang auf

,
>) Tie «Hicltbülft ron ?!it*-i.', ffltuliooo. ('"elinte, «velna,

Ai-evo, VufDve, *]Jjraii«, 1'rlimje, SBeoöe, bir («rmnittt ffbene,

bn5 dorni« "Vcljt. ^i^ einft jnfflinnienhflnaenben 3»«fen bti

8<la Iflrtlr« unb irclil nud) ^ir »ritt 9iir0erunn MM 'IJobflPiifa

unb um brn «culoii. 5rr finb bie n>id)tiflftfn unb giöfctrn

^oljf "äJtontrnegeos.
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^rof. Tt. SBilljelm nocn: Über «in ange bliebe* Mittel gegen ecblangenaift oh« Surinam, fit

Sd)nrc angcroicfcn unb wir mußten unS ebenfalls oft genug

mit ihm ober fd)led)tciu Wcgcnroaffcr bchclfcu. -Hin wo
eine unburebUiffige SdudM bas Gaffer in nnbre Vabncn

lenft nnb an weiterem Vorbringen in ber Tiefe hinbrrt,

trilt e« oberirbijd) aus. Sehr brutlid) geigen bics bic

Irjälcr ber ,^ctu nnb Trcbinjcica , an bereu A>ängcu $ahl'

reiche Cuellen hcrPorfprubclu, »S^rciA bic >>od)cbcucu »oU^

fomnifii mafferlos futb. XickHmh Vorgänge roicbcrholfit

fid) ba, 100 bic Soitbftciuc nnb iskrfeuer Sd)id)tcn ber Vrba

unb bie Ärcibefd)iefcr ber Tuga Väffe unter ben Matten

hervortreten ; gcrabr bnrd) biefe Vegüufciguug finb bic IrQtrrcn

rin fo tt>id)ltq<-r Teil ber früher erwähnten Vcrfcbrsfiraßc.

Sehr häufig finb bie .Siarftflüffe interinittierenb, b. b-

fie fliegen roic >Vta unb'Sijcfa teils ober , teile- uutcrirbifd),

inbeni bie einzelnen Tolinen nnb Böhlen fid) allmählich, yt

Tolincn» nnb .ftohlcnfiiflcmcn ningcftaltcn, bis ber fv 1 ti

H

nad) Vcfcitiguug ber Tcdc feine Tt)ätigtcit in eine ober-

irbifd>e uerivanbelt. Tie fyict trägt mir ba nodi ben Marft-

tripus, wo fic unter bein Vlauiuicariidcn einen oerborgeneu

Vkg cinfehlägt, unb bie iKjcfa fajat ba, roo fie an« einer gc

wältigen >>bblc auftritt unb in breitem Vctt bem Scntari

See Htftrömt, ebenfalls ihre Eutwidcliingsphafcn beenbet.

5&Mr ftnb am Enbc uufrer Vrtrad)tuugcn augelaugt,

unb es fei uns nod) geflattct, einige fid» unmiHtürlid) auf

brängenbe antbropogcograpbifd)c rvragrn anyifdilicßcn.

TaS alte Montenegro tonnte feinen lebensfähigen Staat

bilben, ba ihm bie notmcnbigflcn Erlialtuttgsmittcl, Arferlanb

unb Gaffer, fehlten. Sclbft beult, wo, banf ben neuen

Erwerbungen , bie ^uftänbc fid) rocfcntlid) gebeffert haben,

milffen alljährlich, mehrere .Rimberte auSwaubcrn, um bem

iKnngel ju entgehen, unb erft cor einigen «fahren wiebrr

jolgte einem regenlojen Sommer eine brüdenbe .£mttg«rsnot.

"il'ie traurig muffte aber bie Vage ber Etnogon.cn nor bem

berliner Antrage fein'.' .Vonnte man cö ihnen l>crben(cn,

wenn ber Trieb ber Sclbftcrbaltung fie u >)iaub-,ügcn , ben

fogenannten EctaS, auf bas angrenienbe ÖVbict $wang?

AllcrbingS nahmen biefe mit ber .^eit einen rohen, grau

famen Ebarnftcr an, weil bie Hirten OMrid)cS mit CMnArm
pcrgaltcn unb weil ber religiöfe &a§ bjjtyttafll. lieft

Tanilo II. gelang ctf, biefen barbarifdjen Viaud) \u unter

briiden, ber bie iVonlenegrinrr in ben Singen Europa* ju

.fiammelbicbeu, Räubern unb Mopfabfcbncibcru ftempelte.

Aber fie tonnten nicht eher raften, als bis fie baS fampf;

unb fagenumwobeue ,^iel ihrer Sebniud)t, bie fruchtbaren

Ebenen um ben Scntari ^ See wcnigflcnS teilweije in ihrem

Vcf'tt} fal»en, |NWl cincSicihe natitrlid)rr Vebingungrn ben

SdirocrpunJt iljrer ^utereflen »on jeher nad) Silben brängte.

Tiefer ift ber flimatifd) brglinftigftc Teil be* ^ilr|tentume,

unb eine Üppige, füblirhe Vegetation iü ein natiirlidic* Er-

gebnis biefer Venoroigung. Tie Ablagerungen in ben

breiten unb von ben iv;afferbämpfen ftrt<f feudit erhaltenen

(VluBuiebernngen gemäljrleiften einen wirflid) lorjnenbcu

•Jlderbau, wätjrenb bie Tolinen trot> fleißiger Vearbeituiig

um einen färglid)cu Ertrag liefern. Ter montenegrinifdje

Warft ift arm an Gaffer, alfo oud) arm an r^ifdien; bie

Alüffc be<> Cftene unb ber Scutari See hahen Überfluft

baran. Einer befonber*, bie Seoran^e ober Uflimja fpielt

im .^auohalt unb.^anbel ber Eingebomen eine fegen^reidie

rRollc, wie bic Zubereitung bei «aftrabino, getrodueten unb

eingefalscnen .<>amiuel- nnb Zicgcuflctfrbe«, einen v»"lcn

wefentlidien ^nbuftrirjweig auMnad)t. ferner weifen bie

SBÖjlrrUlufe mit Ausnahme ber Trina ^ufliiffe nad) Siibcu-,

fie finb — nnb ba* gilt bcfotiberi1 Pon ber fogar für Keine

Tanipfcr fahrbaren iKjefa — einigermaßen «.ur Schiffahrt

geeignet unb haben einen bequemen Zugang jum 9)Jeert.

v^n biefrn Ebenen unb au ber Miiftc brängt fid) baher

hat wirlfd)aftlid)e Veben jafaiumcn. A>icr liegen bie £»äfen

"Jlntioari unb Tukigno, bie wegen ihre* leid)t crreidibaren

A>intcrlanbc* für Montenegro oiel widjtiger finb, al* bas

einer fteileu (^rbivgSmauer angelehnte unb nod) ba;u in

frember .?\inb befinblidie Eattaro. ^u ihnen gefellen fith

bie betannten .OanbeUfplalf Scutari auf ber türfifrhen unb

f obgorica auf ber montenegrinifcheu Seite, benen fid) bic

immer mehr aufblllbenben Stäbte iVifsic, Taniloograb,

»ijefa unb Virba^n aufdiliejjcn. Tagegen bieten bic

fchuialen, fd)lud)tcnartigen Iljaler ber Vrba nur für wenig

gröBere Drte, wie ftofaiin unb Slnbrijeuica , A'aum, unb

bie Emagora enblid) entbehrt, mit 'Jlu*nalmie ber llrinen,

hödiftcns looi) Eimuohncr ;iitjlcriben Vanbc?hauptftabt

Eetinje, ber gefdilofienen Siebelungcn ganj.

Über ein angebli^c* itlittcl gegen Schlangengift am Surinam.
Von prof. Dr. IPilbclm jooft.

Unta obigem Titel perßffentliehte ich im „Ojlobii-''"

(8b. UX, 9Jr. 23) einen Slufialj, ber injwifd)en im .«cid).?

anjeiger" dou Surinam, bem „Wonuernemcnte Slboertentie

*lab* oom 24. unb 36. Septemba 1801 in Überfehnug

erfrbienen ift unb bort , wie ich nicht anber-3 erwartete , leb

haften SBibcrfprurb haüorgcrufen hat.

Tic 9tcbaftioii bc>? „&. 51. Vlab" füflte meiner Abband
lung am Schlnfi bei: „2i4ir bebanem, baf; batf Ergebnis

biefer wiffenfehajtliihen lluterfndmug fo ungiinftig ausgefallen

ift. iBJo es nun hapert, wirb oielleicbt .?vrr oau 2 hol

wiifen. über beffeu Ebrlicbteit bei uns uub geioif; bei Allen,

bie ihn tennen, f einerlei Zweifel befteht. ^rrt er ftdi,

nun gut, irren ift glüeflieherrceife unnidilid); bafi er abRdit

lieb anbre SJcutc täufdit, iviffenb, baft fein
v
Scittel uid)t

hilft, baS glaubt hier niemanb.* Auch id) hatte hemerft,

bafe o. Ihol mir ben Eiubrud machte, als glaube er felbft

an bie SÖirfjamteit feines Wittels; an üau T hol aber

glauben Taufenbe. TaS SPlatt fährt bann fort: .?iaeh uufrer

befcheibeneu Uceiuuug ift ber Herfurb nid)t gcuügenb burrb

geführt roorben. Allein beroiefen ift, baf; baS Wittel o. Jbols
fein i<räfcr»atiü gegen Sdilangenbifi ifi unb leine iHüdwirfung

auf bas bcifieiibc Tier au?Miübcn fcheiut; roenigftena roirb

uns hierüber nichts mitgeteilt. ES wirb ja auf baS Ve
ftimiutefte behauptet, baf» eS hier 3mpfmittel giebt, bie jroar

nicht einen Vif) oerbinberu, aber boch unfehlbar ben 2ob
beS beiftenben TiereS sur T^oIrc haben."

3ur Verubiguiig beS Surinamer iHebafteurS fanbte id)

bentfdbcu ein au mich »on Tr. .ftcrmcS, bem Tircttor beS

hiefigen Aquariums, gerichtetes Schreiben ein. in welchem

berfelbe mir unter anberm mitteilt: .Tie Wiftfchlangen, weicht

bamals ju biefen Erperimentcu bcuutit worbcu finb, haben

feiuerU'i Schaben baoongetrageu. Sie erfreuen fid) nod)

heute beS heften V?ohlfeiuS
*

Auf bie weiteren Vemerfungeu ber erwähnten Teilung

brauche idi nicht eiujugehcu, weil iu ber Kummer oom

13. Cttober u. Ihol bas 5E?ort felbft ergreift. 0* barf

oielleicbt annehmen, bafi feine Zeitteilungen bic l'efcr beS

„Globus", bie fid) bann, naehbem aud) bie altn-a jmr« ge

hört murbc, nadi Velicben ihr Urteil bilben tonnen, inter-

effuren wirb.

Tie Mebattioii beS ,W. A. Vlab" fehidt uorauS; „.fvrr

Oalob »an Ihol erjiirht uns, folgenbeS oufiunebmeu.
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»rot. It. »ilfcflm yetb Über ein angebliche* Wittel argen Schlangengift auf Surinam.

Ocnte erfüllen mir kirim Stanfcb in ber Hoffnung, baburrb

bor wichtigen «ngdcg.ubett einen Ticnft jn erweiien. (?in

ft<htr »irfrabes Wittel gegen cdtlangcnbifi bebeutet iwnt<Tt,,
ii

bie 9*ctnmg Mi firbrrrm Ivb«. Wöge cd gelinge«, bnrd)

cnicnte %<niu6e folrb (in nnid>d5barc# Wittel }» finben
."

v Ibol fcbretbt'j: .fcerr $rof<ifor 3oeft fdjeint bie Slrt

nah Seife ber Skn'ndjfcornabrnc an fteineti licrcit niebt gut

oerfianbrn \n beben. 3* teill bonim b;in ba* toicbcrbolen,

m«# v * bei ber 3mpfuug folrb .Bein«, magerer" $unbe

tuft. wie beren 3offl bei mir geieben bot'

Ärt nnb £?eife ber 3mpfung.

.Won macht brei Ginfdtnittc bid)t bei bem rinnt Schulter

(Bruftieite), unb jnxi bei bem onbern (ebenfalls an ber

Seite ber »ruft).

if: gleichgültig , ob auf bic Stelle recht? itoei unb

linf* brei tomnien, ober urngefebrt; gewöhnlich beginnt man

mit brri Schnitten. 3« ifbnn $all raufe bic Jabl »tu

paar fein. Tic Schnitte brauchen nur fo tief }u fein, bafj

fte «in wenig \u bluten beginnen. Tic IHnfdjnitte werben

bann fo lange mit bem idjwarjeu fulocr eingerieben, bitf

baf hinten aufhört. Wach bem (Einreiben giebt matt
,
Iber

löffcl IJuloer auf ein '
s tffjlöffel Branntwein ober fSrrnf.

(Henerxr, Sunt, Roguaf, aber fein Silor) ein, nötigenfalls

inbem man biefe Wenge hinten in baf aujgcipcrrte Wanl
beö fcunbe* girfjt. Tann läfjt man bat licr laufen. 9iacb

Verlauf oen ein paar Stunben fann, wenn nötig, ein ¥er<

iueb über bie SkHrfung ber 3mpfung angcflcllt werben.

,(S& wirb tiicbt behauptet, bafi eine Schlange, bie getreten

ober auf bie eine ober anbre 9rt gereijt wirb, eine geimpfte

ikrfou ober ein Iter nicht ju beifsen wagt; man fann

manehmal ba3 Beifjen nicht tjerbinbent. Slber wohl,* bot)

ba£ Wittel . richtig angewanbt , auf bie weiter unten crflärtc

Seife ben öebiffenen rettet. Tamm barf man, narbbem

cinWcnicb ober Zier gebiffen ift, feinen Hugcitblid ocrfSumen,

ba« Wittel anjuwenben. Unmittelbar unb unwrwcilt. nicht

erft eine Stunbe fpatcr, je rafcher je beffer, mnft ba« Wittel

gebraucht werben
*

3d) möchte hier einfügen, bafs i*rofeffor t^ritfeb unb ich

bei ber Impfung nnfrer Kaninchen nnb Weericbrocincboi

genau ber obigen Vorfdtrift oan Ibol$ gemäjs »erführen ftnb;

aber fämtlicbe Ükrfudtfticre waren fchott iuneTbalb einer

Winute nach bem Bif; gelähmt, nach fünf Wiuutcn tot. 3<b

weif; baher nicht, wie 0. Ibol ftrb bic iofortige Slnroenbnng,

etwa wenn ein $>unb auf ber 319b gebiften wirb, uorftcUt.

Ter .£>unb wirb ftd) nicht jelbft melben, nidjt heulen, benn

er fühlt ben bliBfcbtuUen 3?ifj ber Schlange gar nicht. ^
fönnte alfo nur ber Su^nabnufall gebucht werben, bajj ein

Wetifdi Sugemeuge be* $*iffco jelbft niäre; wenn ftcfi bie

folgen be^felben bei bem Iure bemerfbar machen, ift es

idjott, wie t>err o. Ibol beutlich genug betont, ju ipat.

Sehr wichtig ift, bafs 0. Ibol jelbft feinem Wittel feine

„oorbebütenbe* Nraft iuipridjt. (ir heilt, wie am (eiueit nach ;

ftehenben 'Äueführungeit herwrfleht, eine prophtilaftifrbe 3m
pfting überhaupt nictit für nötig. Ta fdjeint bort) bie «vrage

berechtigt: Sarum impft bcnn^ierr 0. Ibol iä'brlid) .V>unberte

von farbigen unb 2t*eifuit für (Bulben \.?,lt Si'arum mufj

biefe prophnlaltifche ^"tpfung — wie er mir felbft fugte —
3abr für 3ahr wkberbclt werben

y

l'affett toir inbe« ». Ibol wiebtr ba? Söort:

'M r t ber * i 1 « tt g.

a) Trür ein lier.

3ft nun i. ein $unb gebiffen, fo ift jn feiner 0c
nefnng nichl-J anbre<< nötig a\<t ihm baO ^nlocr, fo loic oben

bei ber Impfung bejebrieben, einiugeben.

') 3d) ubcifcv fo tvftrtlid) nie m»glid).

///

w

9Joeh mufs fotgenbe? bemrrft werben: Tut geimpfte

^erfnehetier— nehmen wir au. ein $unb— fann tu ber oben

beftimmten Mi ') «« benftäftg ber Sehlange gdaffen werben.

Selbftperftänblieh barf man bann bie Schlange nicht abftebt

lieh reijen. Vielleicht legt firb ber funb hin, man taffe ihn

liegen unb beobachte, xoai bie Schlange tbut. SBünfrbt ber

Cmnb 3nltcr. fo gebe man ci ihm wie gewöhnlich •).

bi ?iür einen Wetifehen.

diu 0011 einer Schlange ) gebiffen« Wenfch wirb wie folgt

behanbelt.

(fr wirb fofort juerft an ber oberen Seile be# $ulfcd

bierjt beim £>anbgi(enf eingeimpft, inbem man wiebemm an

ber einen Stelle brei, an ber anberrn swei tlinfehnitte macht.

?llfo immer unpaar. Tie tJunbe wirb nicht juerft br

hanbett, unb jwar barnm, meil, wie bie Grfahrung ju lehren

fcheint, baS Wittel raicher auf baS Gehirn wirft wie bat

($ift. Tie (rinjehnitte müffen flinf mit bem $u(t>cr ein

gerieben loerben. 3""''<«,ff M}'rb Ir o«f '« ttplöfjel

Vranntmeiu (ober fHuut. t^encoer, Mognat, Ulrraf, aber feiu

Viför» eingenommen. Tann erft wirb bie &uubr behanbelt.

Wan macht bie mehrfach erwähnten (**iujcbnitte runb nm bie

*5unbe, abwecbjclnb brei unb jwei, barauf brei tüchtige bureh bie

*unbe unb reibt bann bad i'uloer ein, bid ba* «luteu aufhört.

(bic burrb bie jioei Wiftjabne ber

Schlangen Dcruriachte itBuube wirb in

biejer Sfi^ie bureh jwei fünfte auge.

beutet). Stellen ficfa ftxiter möglicher

weiie nngünftige (Sricbeinungen ein, fo

wirb mieber eingenommen, aber ie&j

nicht mehr in Branntwein, fonbent in

*ier.

;ln weiterer Hu «fünft bin iefa gern bereit.

3afob oan Ibol.

(fbenio wenig wie au$ meinem erften ftnffafc irgenb

welche ^oreingcnommcnheil gegen bie ikrfönl ichfeit br^^erm

». Ibol fpracb, cbenfo fachlich ift bie (hwibernng be« Jebteren

gehalten. Tamm hielt ich ei für meine Pflicht, biefelbe an

biefer Stelle roortgetreu irucbenu geben uub mich aüer weiteren

iBemerfungeu ju bcrfelben -,u enthalten.

3eh bcabfid»tigc in ben nä'chftrn lagen (iuropa wieberuin

auf längere ^eit jn oerlaffcn. Sollte nuu au« bem Sefer

freifc beC .(9(obu«" irgenb ein ^yaebgelehrtcr ben Süunfrtj

hegen, weitere Vrrfucbe mit bem 0. Ibclfrhen Wittel anju

ftelleii, fo erlaube ich mir benfclbcn an .t">errn Tr. 9J. ilnbree

Mi oenveifen, bem ich ben allerbingÄ nidjt grof;m, für mehrere

^eriurtje aber genügenben SRcft meined ^uloer« jnr Ver-

fügung geftellt habe.

VieUeicbt wirb fieh ba# 0. Ibolicbe Wittel unwirffam

erweifeu, oieUeirbt auch nid)t — immerhin eine iutereffante

unb lolmenbc Aufgabe für ben ^btiftologen.

Wir ftnb mjmtfchcn roieber tnebrere Witlcilungen über

.nnfcMbare* Wittel gegen Schlangenbiß jugegaiigen, fo 0011

einem •"»irc.fcffor SJaufmann an ber licraniteifrhnle wm

<l Einige Stutiben nod) t*ei Impfung.
3) 3<b bringe biefe feilen nur ter »»nftflnbigtiit halber,

tlud) i£t) bin iibrrteugt, oan matt einen geimpiten ober un-

gcunpjien ^iunt) ruhig nebt läge mit einer gütigen Cdjlange

em^trrtn teinn, ctjitc »o*i ei tieticllxit jrtnal* eiitfatlen roirb,

ben ftiinb, wenn er fie in '.Hube lüfet , 511 briRe

uniernt ii'aiud) im flauurtiini regte fid) bie

nacbtciti bie iNeeijditrem(tjnt auj it)r herumjubüpt'.tt begonnen;

bann bij; baS 3tr|)lil uns \wai juerft bat geintpjte, jflb naeb :

her bat- rt
i 4)1 geimpfte litt, ftuib ben iKenjd)en beifet eine

2d)lange, trie t<b in meinem ?U:1iJti anführte, nnr, wenn [\t

bureh benfrlbtn atiftcbtlitb obre unubfiebtlieb gereijt ift.

3) «iint r-orhenge impjung ift uljc» nicht nötig.

,en. >»4 bei

ce^iflnge erft,

Digitized by Google



Sie »eoölferung litt SiM*i--3niclit. - »ttd)cr|djau.

flRoifon« Sllfort bei fkri«, htm »on ber fTdnjöftfAen rtfabemie

ber "Krtijin ber Crfila Ikei« für feine Slbbanblung üb«
ba« Schlangengift juerfannt morben tfl. Sein Wittel be

ftebt au« (ibromjäure. 7 r.v. behauptet ein Xr. Urieb .öcujel

in „Sübafrifa", au« bem Saft irr fogenannten jebroarjcii

Orbelianne ein weiter« unfehlbares Wittel hcrgeftelll w hoben,

burd) welche« bi« ic&t von genau 500 Don giftigen Schlangen

gebiffenen Wegern beren gnnje 487 oor bem fieberen lobe

gerettet worben feien.

©dünge e« mirflieb, ein Wittel gegen Schlangengift ju

entbecfcii, fo würbe bamit ber leibenben vUicufd)beit etnauftcr

orbcttilicber Xienft erwiefen, fterben boeb jährlich taufenb

unb aber taufenbmal mehr Wenfcben an ben folgen oon

Schlangeneijfen. wie \. 8 an Xollwiit.

rie 9cDölferuu<i ber ^ibfdji^ufelu.

Xie alte Ibatfacbe, baü bei ber Dfiicbiing cinbeimifebev

tSevölferung mit fremben dementen bie erftere rajd) babin

frbwinbet, frbeint ftd» aud) auf ben f~yibjd)i 3'tfeln ju bewahr

beiteit; wenigften« jeigte ber lebte ^enfu« oom 5. Stpril

18!»l eine bebeutenbe Abnahme be« einbeintiirben (dementes

int Scrgleirbe ju bem »or 10 fahren 1881 oorgenommenen.

UHlerbing« ge ficht ha? ""Jrooiitjial'Xcparlement i'elbft, bau bie

früheren ;ienjuoauf neihitieu nicht ganj fiebere 'iHcfultate ergaben.

' Xamal« war c« ber itHnnjcb ber oerfrbiebenen iöcjirfc ber

einheimiftben SfeBÖlferunfl, |o jablreirb unb wichtig wie müg

lieb ju erfcheinen, aber mit ber 3eil leuchtete c« auch ihrem

Seifte ein, bafj bie 3fftfe?unB ba Steuern ber oerfchiebeuen

i*rooinsen fich nach ber fieberen 3abl ber SBeoölferung richte,

unb fo oerfiel fte in ben anbern OJegenlah, ihre ; >nbl fo

niebrig al« möglich erfcheinen ut (äffen; baher entftanb ber

bebentenbe Unterfchieb jwifeben ber ftaatlichen unb berWiffion«-

ftatifiif, auf bie weiter unten noch jurücfjufommcn ift.

Xer ftaatliche &nfu« für bie beiben 3abrc 1881 unb

1891 ergab nebenftebenbe« «efullat.

CJine abnähme ftellte fich «n bem 3abrjcbnt bemnarb

heran« bei Europäern (635), ^oluneftern (8883), lyiofcbi-

(Singcbornrn (8948), iRotumanen (233) oon iti«gcfamt

13649, eine 3f<abmc bei h«lf-ca«te8(30ro, 3nbern (688.0),

anbern (158), jufammen 7343, roa« eine «Wettoabnabmc

oon 6306 Seelen etgiebt.

Xiefer au« ben ©erichten be« Acüng Regiatrnr-Uene-

rul, be« Assistant Native Comniissioner uub be« Actintf

1891 1881

Wjmitr Krauen SViniur Jufamiiifn

Kuropfirr . . 1273 71'»', 2aw 1 K7f( 792 2671
Half-ciKtC!« , 547 107K 387 384 771

Jnber . . . 495(8 2470 7 46S 388 200 588
*oloneficr . 1 923 344 22-J7 '«29 471 6100

geborne. . r>on:» (88S0 10.*. 800 60 8!» 53849 1 14748
Stotumanen . tos«; 1 163 221:» 1126 1326 2452
Unbcrr . . . 143 171 314 !(3 63 156

888*7 184818 121 iso 570*5 127 486

Resident ('ommissioner of Rotnmah jufammeitgeftellten

9cvb
,

lfcrung«aufnab/me ftchen jeboch bie Berichte ber in ber

©ruppc brfdwftigtcn Wifftonare, bie öeachtung oerbienen,

mit etwa« günftigeren Rahlen gegenüber.

Xanacb gaben bie firchlichen Berichte folgenbe Rahlen

ber refp. Jeirdjenangehorigen

:

1881 1891

SMrtleoanüehe iKiifion 1027:!6 103829
9tömifa)'0atholifo)r _J?**L 10402

111736 114231

Sie umfaffen auch einen leil ber nicht einheimifchen

Seoolferung, nämlid) jirfa 1000 Europäer, jirfa 1076
half-castes, »irfa 100 3nber, jirfa 600 tyrttmefter , jirfa

2219 Wotumonrn, 314 anbre, jufammen 5309, bie obge.

jogen oon ber öefamtfumme 114231 (1891) bie 3ohl

ber Sirchenmitglieber ber einheimifchen Sibfrhi 3nfulaner auf

108922 ergeben mürbe, alfo 3122 Seelen mehr al« ber

oben angeführte ftaatlidje 3c"fu« be«3ahre« 1891: 105800
?fibfd)i 3"iulaner. einerlei, ob hier auf ftaatlidjer ober

firchlichrr Seite ein Irrtum obwaltet, ober ob, wa« wohl

ba« Sicherfte ift, bie «Dtifftonare auf einen größeren trtnlwng

reehnen Rinnen unter ber nichteinheimifeben «enölferung al«

bie ^iji Xime« annimmt, alfo auf mehr al« 5309 — ba«

ftellte fich auf leben Tvali herau«, bafi bie roirflich cinheimilche

4*et>olferung jener griiftten Sübfeefolonie , bereu .twnbel oon

3ahr ju 3ahr fteigt, im 3ahrc 1890:571290 IJfb. Sterl.

j

(Einfuhr 206 757 %Mb. Sterl., Hn«fuhr 3t»4 533 *fb. Sterl.)

betrug, immer mehr bahinfehminbet , bie al« Suli« auf ben

jirfa 12 grofjen ^udcrplantagen arbeitenbe inbifche iöeoül

ferung bagegen ftarf junimml. Xr.

2> ü $ c x

(t'tnii $aerfe(, t21nthropogcnie ober (» utwid rlunfl*-
gei<hi<bte &(* SR ( n i t n. 'flirrte, umrtearbeitete im*

oennehrte «uHage. t'eipjig. iWilbelm ('ngelmann, 1881.

«ad» längerer Aeit (14 Jahren) eridjeint ffrnft Rädels
«nthtopoqetüe in neuer, oierttr «udagr. Xaft SHerl ift duRer

lieh erbeblio) umgearbeitet unb erweitert, neuere cntmtdclun^:

gefehid>tlid>e unb morphologifa)' iforfdjungrn haben in großer

7u«behnung Itufnabme gefunben, einjrlue Irrtümer im Irrt

unb flbbilbungrn ftntt gebelfert , aber Orr item bc& %ud)e4 ifl i

berfelbe geblieben. (( ( lann niebt Hujgabe biefer !8<iiirrd)ung

fein, auf (Sinjelbcitcn ndher einjugebrn, et faitu ftdj hier nur
bar um hanbrln , ben prinzipiellen Stanbpunlt ^aedeU, loie er

in biefer neuen Auflage bee «nthropogenie niebergelegt ift, ju

br|preel)rti.

ijaedel» leitenbe (Bebauten ünb lnr\ iolgeub«:

Xa» oanje lierreieh hAngl bluttvecipanbticbaftlid) \u

rmen. Xie oerjehiebene t*titn)ideliiti8 joolpgijdiet ©eftiilten

burd) unrnblieh jablreiehr 1'ererbungen unb Unpaftungcu
bebingt. täat bie Sorfabnit im ^aufe ber .Seiten an Vni>

»idelung burehgemaeht haben , ba« wirb im tlutjugc in

abgelQrjter, unoollflänbiger (oit gcjäljehter) ÜUcifr in ber tent-
|

»idelung jebe« etnjelnen ^Inbivibuums rrtapituliert |tiiogenelijd)e!>

»runbgeje^). X>aburch wirb e* mbglidi, au« ber «ntroidelung

be4 einjelnen menj*liflun änbioiBuum« (ber Ontogenie) bie

f d) au.
Hhnenreihe be»jelben (feine Wologcnic) ju ertennen, ja (mit

Oilfe ber oergleicbenbeu llnatomie unb ^aldontologie) bie Der-

wanbtjd)aftlid)en «eiiehungeit be* ganjrrt Zierreiehe«, alfo aud)

bie Stellung bei iKenfehrn in bemfelben feftiufteDen. .Xer
Vtenftf) ift nadj feiner ganjen Crganijation unb nad) jeinein

llrfprung ein echter Katarbinen > tljfe , unb ift innerhalb ber

41(01 "U*ett aus einer unbclamttrn, au«gefti>rbenen (tatarhinen>

form cntftanbeit.'
1

,'iwifchen ben llnthropoiben , au« (Deichen

ber DJentd» „jweifeüo«" birelt feinen Uriprung genommen hat,

unb bem INcnfchen itebt noch eine .'{wifeheiiform, ber %f|enmen|d)

l^ithelanthropo«), ber iprathlofe Urmrnjeh. Xer au« betn Xiere

heroorgegangene 'Olenfd) tann aua) geiflig nid)t gualitatio,

ionbern nun guantilalio oom Xiere oetfdjieben icin: bei

beiben »erhalten fid) rteift unb «Jrper nur wie jjunltion unb
Crgan.

sJliemanb, brt unbefangen ben »erfd)iebenen Sorjdjunge«

richtungen gegenüberftrht, wirb bie hohe ».-beutung ber Worpfco«
logie für unfre 8nfrhauungen oom juiammenhange ber

ocgani|d)en 9tatur in Hbrebc (teilen. Hbct bei aller Hochachtung

oor ber Worphologie müjfeu mir uns bod) oor bem ftlaubcn

hüten, als ob fte un« bie DoQe Crtenntni« ber Crganijationö»

oora&nge geben fSnne: fte jeigt unl nur mit grögerer ober

geringerer aöahrfdjeinliehteit, wie bie organijdje ÜBelt ju(ammen'
hangt, bie tieferen «rünbr, warum fie fo jufammertbangt,
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64 'flu« allen «rbleilcn.

taiut Uli« nui bie "^btifioloflie Ubrcn. Velber flrljt Untere, bie Xicitr labrl t»rt)öH uudi jür Bie neur iluflagr brr «iitljtD-

ftd) bi«b<r in erfier Vinic nur in fern Xirnft btr prattijdirn pogrnir frin iRrdjt. Wandle« ift in Xert unD 3Uuftrattrmrti

URtbiiin affiflli bat, ttjrcc Sdm>rtlrr6i«jivlin tüljl, abiarijtnb gctiriiert, brr Storniurj brr Unof nouiatril brr Xbattadirn bleibt

grgrnQbtr, aber eine fpätrrr ]|tbnfiolva.ir rt>iib fidi grc.j;rrr 'iliif bod) im nie jcnttidjtn brftrbrn. (»* jinb md)t 'Nrbritbinflc (mit

aaben Pollen, fic wirb an bir Uäljrl ber ilrrrrbima , ber flu- fcaedrl in irinrn tfnlgrgnunaen auf Dir Jtritil bariufteU.cn Vrr-

pajiung näb« herantreten , unb rtfl wenn man rjitrübn t'idjt judjl), jcnörrn midjtige ^unltt, benn flrrabe au« Brm, iua« un-

ftbüllni, wrrbrn wir (in tirfrrr« ittrftanbnis br* .'Mammen Mtl tft, tterben bir mritarbrnbftrn i>o[flrrunflfn abgtltittl.

bangr« btr orflanijdjm Ui?rlt flrroitinrn. (*infttvrilrn haben wir Srtfl, tic anflfHidjf MHljftfli ber (*mbrpi>nrn auf frubrrl>nt-

für bit wiebtigfttn Horflänftr nur bir bequemen , aber fr tjr tvidrlungsftufr, ober: „Xir ISffen lönnrn rbmjo put mit beti

tvrnig crflärrnbrn Üi'Drte: ilrrrrbung unb Slnpafiunrt.. lijintrrfüfirn, mir mit ben ^DrberfiiRen ibre Wrcifbewraunarn

Soll bir Dcorpbolro.ir uns nid)t irrr leiten, to muß He ausiübrcii. aUrin audi pirle unter Den nirBrreu UJ!rn|dirnraiirii.

flrrng auf brm 't'oBrii rrafttr Xbaljadjru ftrbrn, fir mur, au;- brimiBer« viele Uran flamme benutien ibren ilufj in berirlben

birirn unbrfangrn, unpartcii|dj ihn sdjliijie jii'brii, fir muH 'A'rik als ftanb. infolge frubiritiflcr "Angeroobnuna unb fort-

int brriHrenirn ibrr« ilönnen« btiuuflt Mribru. v\n allen Birirn fleterjtei Übung tbnnrn fir mit brm itufjr rbrnfo gut gleiten

^mitten ift brm JSafniier brr 'Jtnlbrppoflrnir feitrns ber je wir mit brr J^anb". i. M>\. Uud) in allm anbrrn ^unttrn

brftifl von ibm angrannriirn .nahen edjulr" rrnfter labrl bleibt brr lafel brftrben.

nidji rrlpar» fleblirbrn: man bat ihm voiarworfen. bu»j er bie
|

varrlrl bat fidj in brr ¥e>rrebe brr nrurn Hufl-igr unb in

TbatiadKii nidjt mit a'nügrnbn iVnauifltfH unb flritif auigc= einem apoloacti>n>rn Seblunmott in idiaif angreifcnDer Seife

iipmmrn babr, bafe rr nid>t auf {Heng inbultivrm '-Wen/, jonbrm Uber irinr «ntilct geäußert, ül'ie bie bPinerifdien Celbrn vor

Pbantafievoll jpeliilierenb varneaanflen j< j ) ^ tt j. (t fll4 j mpitilie.- vetinmnwltcm *pll ibte Wegner mit brfligm «djunpfuiorten

loniidjem Wene ein wolle« ^erftdnbrii« ber (fnlwideluna btr ttaltieitrn, jo ubrrfd)Ultet aui) brr QnfoRR ber tlntbrapoaeiiie

oraaniidien Stfelt flefunbeii \u bnbeu aluube, unb über bir feine flrititer mit iebmerrn prrfi>nlid)rn flnariffeu. 3tl ir baben

eiaeutlidjen 3d)ivierialeiten mit vagen Korten (3t(rerbun|i, ".'In e« biet wohl and) mit einer paliiiiirnetiirbrit I»; utieinuna tu

paffuua K.) binnieaarflanaen fri. So jri bir fliitbropogmir Ibun; leiber bat bie Unpafjuna an bie neue ;\n\ uadj Irinr

Inn rvif!rnfd)aitli(brs il'ert, nirber in ibrriu 9u(|UI|Uaan, criioarnrtiidie Kampfr«mrijr bervorarbradjt. ©aedel Ml von Bern

nod) in ibtem av'rgr
.

nod) in ihrrn fielen fir fei ein %>ti>in Vorwurf uid)l frrt)ufprc(beu , baR rr in tvifiriifd)aftlidj iatblidjr

tafirgebilbe , ba« nidjt auf feflrm ¥vben jirbc. Um fo br (Hörtcrungen rtltl jrbt brbaurtlidjc prrii^ulid)e Hampfrswrife
baueniSivertrr fri e«, bafi ein fo bodjverbirntrr Surfdirr auf unb einen , bem Webilbrtrn trenia auflrbenben ton ringefllbrt

jovlogildiem öebiet rin fo toenig tpiiienjdjaftlttbe« Stfrrt als bat. Unb tjirr brinu.1 er faldje prrjbnlidjr flnariffe vor bas

ernfte iitifirnjdiflft einem an>fcen i^ubltlum barbirtr, ba« md)t Saturn brr aroRrn Wmftr brr t'airn. tiarcfrls Herleibiflung ifl

in brr Haar fei , bie Irrtümer unb «dnoädjrn br» StJrrlr« ju Irinr ^irrBr ber vierten «uflaflr ber «ulbraptigmir.

erlennen. «.r m i l Sdjmibt.

allen
— Tic ;Ui*nung(rt eine« Ktlflf uott ^falj

^Wfibrürfen oon 156S, oott bem beutirben OSfvgraplK".

'Xtlcutantt clella berriibretib unb auf ^kfctgl t<i ^falv

grafcti bcrgeftctlt, fittb uott Xablgrnt auf brr lötiiglifbcii

4*ibliotb(f in «torfbolm crtlbcrtt vvorben. Tie Marten, 17

an brr Jabl, fittb bfiDunbevifftuert genau gejeietmet unb %c

b,8rett 511 b« frülKften, n)eld>c ttad) wpographtfdjcn ?litf

nabittett b««Kfl<Ut würben.

— Minsioiifiries in Cbiua ift brr Xitel cfaHfl fo I

eben bei «tattforb in SJonbon eriebtettenen Si*crfc<? oon

«UronbfrUJftrbie, ber frbott oor .10 3«bren bttrd) fttne

Überlanbreife bttrd) bie aNottgoIci unb Sibirtett befattttt

tourbc unb grgfinwirtig in Xientftn lebt. 'JJlicbtc ift ein

febr genauer Senn« (£biua$ unb feiner sprarbett unb barf

roobl gebört roerben, rj.int er in einer ."vrage tai Sort er

greift, toelcbe gcgenraärtig »Ott ebrufo großem Gelang für

libina roie liuropa ift. *D!irbie ift »oll betf tabti für bie

bittgebtingfwllc Arbeit ber Di'iifionare in 1} hitta , aber nltf

genauer Kenner b<« tauttf oerfuebt er ficti auf biu cbinefürljeu

Stanbputift ju ftellen, fucbl er, ertoa im «intie eine>? bübereu,

' gebilbcten rbiueftfcben $?camtcti, bie fragen ju beatitivorteu.

Unb btefr* ift and) ein 3tanbpunft, ber ^encbtiing perbirnl.

Cb mir uii<5 nun auf bteie reite ftellen ober ttirbt, fo

müffen wir bod) in lirtoiigiiiig sieben, iveun l'ücbie nidit

wubert ju befeniten, bafi bie grojje Uttfabigfeit ber meiflen

Wifftonare b«? *i>olf
.

tueldje* fie befebren »ollen , ridjtig w
oerfteben, febr oft bie unmittelbare llrfadje ju beut -Vaffe ift,

ber in ben neueftett Vorfällen 51t jo traurigen Irreiqniffrn

führte. 0. V

— Grgebniffe ber norbamerifanifrbeit

fifdicrei 1H^9. Ticfelbctt uigen ttad) einem amtlidjen

iberidite au« ©afbington gegen früher eine ScraiabcYUng,

bentt bie ji^ale ftnb febeuer uttb feltener getoorbeu unb bie

Ihnfübrnng ber Tampfer in bie iltfaljagcrci bat sur ^»cr

€r ötcilcn.
ntiuberung ber liere betgetragen. Ter SBericbt umfajtt audi

ben Wobbcuftblag unb bie 3ccotterfd)lägerei. $cfrbäftigt

waren im genannten ^abre in biefer JJijdKrei 101 Jrabrjeugc

(baruttler 11 Xumpfert oon 22*!O0 lontten (gegenüber l.ssO

ein iHücfgang oon II i^m). Ter «ejantterrrag betrug

1884551 ToUar-5, wot>ou auf eeeottern unb iMsrobben

134 983 Xollar* entfieleit (gegenüber lsso ein iHUefgang

oott 30,5 HJrov». ^cidiä'ftigt waren in birfeut bewerbe

8513 ^erjonen. von betten tili ^toy ben ^vereinigten Staaten

angebörtett , aber sßro,\. i5 ortugiejen waren. Tie

iöeringfee uttb arftifebeu t^eioäffer befubren 12 (yabtwuge,

ben Ultlantifrben Cjean 3« , ba* orbotöfifebe uub japanijcbe

Weer !», bie citbfee s, ben ^ttbiidien Cjean ti. Lnbeute»

würben 7s() ^ale. oon betten 527 i<otfücbc unb nur 109

erbte Si?ale waren, 121 fogeitannte Sowbeab*. 23 gebörten

aubrrn 'Mrtrn au.

— Tie tibittefen in 2iam. Tav bereite ntebrjarb

im .Wlobttv" rrwäbute Übcrbaubnehmen ber tibinefen auf

ben Ubiliüpiiim unb iu Xongfiug warbt firb jetft ebcni'o auf

fällig uub biforgitix'enegrub im Monigreidj 3iant beuterfbar.

'•Uiau reebnet bort jä'brlid) an 20000 djittefifebe tiinwanberer,

von bitten nur wenige iu ihr iviterlanb Miru.1frbr;it. 'Jllle

fommeu allein, ohne grauen unb Minber, welche babeitu

bleiben ntüffen, wenn ber Wattn in bie fttembe jiebt. in
welrbeit entfeltlirben fohlen biefe adjaren einjelncr »läniter

ihren llnteridilupf fudieu
,

ift .utr Wenügc befannt. C^iuftg

gtebt ctf blutige Auftritte mit brr i^olijei. ohne bafs jeborb

bieje bem Übel grünblicb \u ftenern oermag. — Tie ©apttften

liiifftoit in ^augfot bemübt firb narbMriiften um bie Hebung

bev fittlitben ;}uftaitbcv biefer 2eute. Tic <D(iffton brüht in

libina gebnutte S<üd)er unb mau hofft, baft biefe Schriften

bei ben ?lu?roanbercrn L?ingang finbrn wrrben, um jo mebr,

l(4 in iPattgfot webrr rinr rbineftirbe Ü0ibliolbe! nod) eine

Truderei beftebt — (llullH. tl. 1. Soriüt. Acndom. Indo-

('liiiuüm' (I. France. 1S90). H. S.

iJjttuuSflclKt It. W. "SiiOrtt in <o<ib<lt>n<, l'<DVolt>ftra|i 8J. Xiud Bon ,>iicBtidi UtitiiMfl unB in Ütauiifdimeij.
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Statt Slnbree.

5>rucfi unb "äflerfacj rott

9ir. 5.

jänitr-iinil JNMak.
#crau«gcg.eben

oon

9Urf>av* 9ltt*rec.

^ricf-ridj ^>i<»«ö & $o$rt.

«I «• n h J A >„ ; SH*tt| 2 $dnbe in 24 Wummern. $ur4 allr »udjbanblungen unb ^ofianftaltrn « qq.;

Die tappen im kirnte Iromfö.
Von prof. Dr. l?Ti$imr Hie Ifen. Kriftiania.

911* 8>ll{tMl meiner früheren Untcrfuebungen oon

1889 (ölobu«, !Öb. 59, 5. 211) über ba* Umbcrwaitbern

unb Sinwanbcrn ber Kaplan nach Worwrgcn habe ictj einige

Xeite be* g rotten Amte* Xromjö im Sommer 1891 bereift

;

bafrlbft war bie (appifebe $rage aticb febon lange eine brenitenbc.

SHIerbtngl ift oor einigen 3abrrn in bei« norwegiieben unb

febwebiftben (9efc$cn übereinftimmenb, betreffe biefe* 0*egcn-

ftanbc«, eine Orbnung bcrgcftellt, fo baft fic nun a«f norrocgi

fd)cr Seite für biejenigen Linien, nad) welchen bie Sappen

w.utbcrn müffrn, unb für bie Xerritorien, wo fie wäfpenb

ihrce- Aufenthalte* in Worrocgcn mit ibren Wennticrcn graien

bürfen, gcfetjmäfuge Flegeln haben. 9lbcr noch jetyt berrjdjt

bort eine baiternbe Unjufricbeubcit , unb c* jeiftt fidj, welche

Sebwierigfeitcn bamit oerbunben finb. biefe Sbtjuc bc* (9e

birge* b«ju ju jwingen, ba*jcnigc aufzugeben, wa* fic bort,

wie aueb au anbern Orten, für ihr von (Hott verliehenem

uralteil 'Herrn aufeben, uub Heb bem gefebriebeneu Weebte,

befielt IBerrcbtigung ihnen unrrflärlid) erfebeint, ju unter

werfen. So ift e* auch im 91mte Iromfö bie alte, firb ftcttf

wiebrrholcnbe ©efebiebte eine« ewigen Stampfe* jmifeben ben

nomabifterenben Sappen unb ben feft aufäffigen uorroegifebru

.'Utimanb*, ein für biefe Wegenbcn eigentümlicher 9Ju*brutf,

welcher ben datier al* ben lefibaften Wann bezeichnet.

(r* giebt jwet 9lrteu oon Sappen im ''Hinte Xromfih

ben bauemb wobnenbeu Scclappett, welcher unter ber. Wor
wegern wohnt unb ihre Scben*gcroobnbeitcn annimmt, unb

bie oon Schweben* Sappmarfen jeben Frühling im Slpril

unb 5DJai fommeuben SSanbcrlappen , welche im Cftober

roieber fortlieben. To« Werbt berfelben ift urfprünglicb btircb

ben imifebcn Norwegen unb Schweben im Jahre 1761 ein

gegangenen örenjrtgulicriing*traftat feftgcletjt. Ticfelben

frenjen jährlich jroeimal auf ibren äöanberungcn bie großen

Xba'ler bc* 9(mte* Xromfb, oor allem ba* 9Waal*elutbal unb

beffeu Seitental, ba* iöarbothal. Tiefen Xbälcrn galt mein

©efntb im 3ahre 1891 bouptiäcblich; e* ift bort in ber

Siegel nicht febroer, in ber Wäbc ber angebauten Sanbftrtcbc

nomabificrenbe Sappen ju finben. 3u biefen inneren Xbitlern

«I»bu4 LXI. üt. 5

gab e* bei bem 9lbfcblufj bei* ©reniübereinfommen* faft

feinen feften ftitban. tri ft im 3<>bre 1791 begann bort eine

Molonifation, unb beriiarb nahmen bafrlbft .ublrricbe Stolo«

niften oon bem \üblichen Norwegen, namentlich com Cftcr>

tbal unb ©ubbranböthal, ihre SBohnung. aber bamit begannen

auch bie fortwäbrenben «Keibungen jwifeben ben wiberftreiten-

ben 3ntereffen.

9luf einer Worblopreife gehbrt e* mit ju ben täglichen

Gegebenheiten, Sappen 511 (eben; aber bie oerfchiebenen

(Xiremplare berjenigen Waffe, mit roelcbcn bie mriften nur

läng* ber Stufte binrilcnben Jieifenbcn (Sclegenbcit finben,

Söefattiitfdjeift ,ut inachen, ftnb nicht rupifch. Cbgleieb ihre

t^eHcbter oft viel oon bem, loa« man mit }um echten Sappen

tgpu? rechnet, jeigen, fo finb fic im übrigen in ihrer Sebent

art unb Sitten feine echten 9taturfinber , mit welchen man
am liebften in ^Berührung foinmeu milchte, unb berjenige,

welcher biefed erreichen will, iuiif> fie be^wegen mehr auf;er

halb ber grofien allgemeinen Sanbftraftrn fneben.

Tie Stouti5bie ber Sappen, «wiche in ber Xouriftenjeil

feeb^ ober firbenmal loftcheutlich gegen ißejablung im Xrom*
thal an ber Stabt Xromjö aufgeführt wirb, fängt jetjt au,

fchr geroiSbnlich SU waben; aber fie fann für biejenigen

genügen, welche nicht bie (Gelegenheit baben, öfter ben hoben

Horben ju leben . ober bie nicht tiefer tn ba£ Sehen beo

fteineu j^anberoolfed einbringen wollen. 911; er an fieb ift

biefe Siombbie mehr ba»u geeignet, für jebc Tarftellung biefer

9lrt SJttienoillen äu erregen. 3cb liefe meine Seifegefährten

rubig b'» iuä Xronivtbal neben, obne fie um ben ,(3cuub',

weichen ich öfter gehabt hatte, \n beneiben, aber ich hatte

noch etwa* anbre* «tr $anb, welebe* Tie nicht teilen folltcn.

Tie Sappen im Xromälbalc Tinb Lapons suiases ober

tyrolicns; ich wiiniebte bie Waffe gau) Ml naturel }u feben

unb roanbte mich bcSbalb an anbre Drte, inbem ich ba* $oft

Xampffchiff bi* ganj hinauf in ben bobeu Worten benutze.

(Jiner biefer Drte war ba« Sappcnlager im Sfoelothal.

Tie lneiften Sefer be« .ölobufi* fennen natürlich nicht

ben #nf> Sfoelocn (Scbnhfluf}), unb ba* ift aua> oerjeihlid»;

9
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$rof. Xr. ^ngDot Wielfc«: Xie Sappen im «mit Xromfi.

nocb oor turjer 3f it roar aU(b »4 mit beffen Xafein gattj

unbefannt, unb be*rotgcn tann id) auberu biuficbtlid) biefer

llnroiffenheit in bicjcm fünfte (einen Borwurf machen. Xer

genannte Sloclo ift einet oan beu vielen 3ufluifcit be* Barbo=

tbalc* unb foramt oou ber 2Baffcrfd)eibe jroifcbeu erlangen,

Seifen unb Barbotbal, roirb gejpeift Don <Diooreu unb Scbuee

jroiicben Ifllafjelb unb beut $>ierttinben , biefen hoben unb

mächtigen, in weiter ^criie fichtbaren Wipfeln. Xort glaubte

ber Sappe lauge eine frirblid)e $eimat ju haben. 9?un muß
et bort mit bem oerbaßten SBnmanb bicfelbe teilen , welcher

Straft bt* 9ted)te* ber 3ivtlifatü>tt uadj unb nad) ben Sappen

unb ba* tNennlicr fort au* beu alten Wegenben vor fid) ber

treiben roirb. Xer Sappt fühlt bie* unb toill fid) wehren,

aber mit ber wir» biefer Stberftanb gegen bie über

mächtige Stultnr jur Unmöglicbicit »erben, bc*balb muß ber

Sappe fpätet ober fiühet loeidjen. <i* gab eine Seit, wo ber

Sappe allein ba* ganje »atborbal beberrftbte, unb beffen ift

er ftcb fttt* bewußt.

Da bie Bauern bt* Barbotbale* in biefem Sabre ben

25. Ouli, ba* 100jährige fteft ber erften norwegifchen ttn

ficbelung, in biefeu Xbälcrn feierten, (amen auch oicle i'appen

bortf)in „Senn ber Norweger (tolj barauf fein (ann, bier

100 3ahre gewohnt ju haben, roa* muß baun uiebt ber

Sappe fagen, roeld>er ^hrtaufenbe burd) biefe Xbälrr gc

roanbert ift V, io fagten fte mit 9tcd)t, unb ihr Aufenthalt ift

bis auf ben blutigen Xag nur in bem üHed)te be* limited

begrünbet, benn fie finb bier roirtlid) ba* UrooK. Säbrcitb

ber Sappe in bie Seitcntbälet, unb ein folAe« Seitcntbal ift

gerabe ba* otoelvtbal, jurüdgebrangt ift, fttjt je^t ber nur

rocgifebe Bumanb im $aupttbale. Xiefc* ift jugleid) eiu

Xbal , welche* ba* Auge be* Sappen erfreuen fann , unb e*

ift leidjt, bie Xrauer ber Sapptn ju orrfteben, ba fie vor

15 fahren im ^rübling bort binfamen, unb gerabe iu ibrett

alten Sagerpläfcen eine nonoegiiebe Sennbütte errichtet fanben.

Xa mürben t'ie rafenb, unb (amen mit ihrer, au* Xaufcnben

oon Xieren beftebeuben Stcnutierberbt gerabe auf bie Seibt

lo*, inbem fie bie üppige Sßiefc jerftampften. Xie* gefebab

aber nur einmal, fpäter lernten fie, fid) in ba* Unoermeiblidje

ju fügen, je»t leben fie in ^rieben mit ben Bewohnern ber

Sennhütte, unb babei ftehen fid) beibe Xcilc am heften.

Xer äöeg ba hinauf ift nicht ber hefte, fein Ongcnicur

hat fid) mit beffen 'Anlage befaßt. Aber er (ann bcuu?t

roerben, unb berjenige, roeldier Übung barin hat, einen Bad)

ju überfpringen, roirb ohne Sdjroterigteiteu fort(ommeu, reo^

gegen anbre ^ferbe mitnehmen müjfen, um einen größeren

Ouerftrom ju paffieren, wenn nidjt halb eine Brüde gebaut

roirb, toooou mau bereite ju munfelii anfängt. Xa ber

Söeg fid) über uerfdjicbenen Ufoorgrmib bi"roegjicbt , ift

bcrfelbc oft roeid).

Der oberfte $of im Sfoelotbal beißt B9rn*mo, unb bie

bort roohuenben Wcnfcbcn finb entweber felbft ober ihre

Verfahren oom Cftcrtbjil gc(onimcu. Leiter hinauf liegt

eine, bem grofseu Bauernhöfe Joßinocn gebSrenbe Sennhütte,

unb nod) weiter hinauf eine anbre, welche 311 bem $afe

Olafen gehört. 3Jcan fieht leidjt aui ber hübfd>cn Bauart

nnb ber reinlichen ^lu^ftaltung ba Sennhütten, bap bieje

Wenfeben oom Cftcvtfaol ftammen.

Xai Sappculager liegt (aum 10 ^Kiuuten 2Bcge<S oon

ber oberften Sennbütte entfernt ; tö beftcht and brei (Kaminen

ober mnben, jrlta'hnlieben Xorfbütten, roooon iebe mit bem

geroöhulichen 3"behör oon einfachen ^orratbiiufern oerfeben

ift. i]ioifd)cn jebem berfdben bejinbet fid) ein genügeuber

Smifchenraum.

Gebe $ütte ober Wamme roirb oon brei Familien be

roohnt! 'Xiefc haben bort ihren Speifefaal, Schlafzimmer,

Salon, Stabinett unb toai fonft ein oerfeinerter 3Keu|'d) cn

finben (ann, in eint? Bereinigt. Hm gliiiflid) ju leben, (ann

fid) ber fflcnfd) mit fehr roenigem begnügen. Söenn man

I

jebe Jamilie ju fünf ^erfoneu Deraufd)(agt, fo liefert jebe

cinjelne Ü^amme einen ÜBohnung^raum für 15 WenfdKn,

unb ich nehme an, baß fid) in biefem Sager 40 bi<3 SO^Jer-

fönen befinbeu. Xaju (ommen uod) 20 bid 30 §unbe,

loclche auch in benfelben Wammen 3»fl"d)t finbeu.

Xic Sappen M 3(oelott)alc* finb teil« oon 3u((a6jrroi,

I teil* oon SSittaugi. «her es fdjeint, al<> ob fie nicht fehr

|

geroShut finb, anbre 9Jtcnt~d)eu aufjer beneu ibred eigenen

;

Stammet* ju febcit. 911? ich mid), oon einigen norroegifeheii

j

Bauern begleitet, näherte, belebte fid) ba« Säger jdjiteU. 3n

j

ber näebfteu Wamme jeigte fid) nur ein eiujiger $>crr; aber

;

aitS ber jroeiteu ftiirjten faft alle iBcroobuer herauf, inbem

fie fid) oor ber Xhilr auffteUten unb mit fiummem ©tftaunen

beu 'Irrcmbcu, roelrher bie ftilleu Wegenben bed Sfoelotbale«

!
betrat, atiftarrtcu. 'Dlan fab beutlid), bafj biefer ungeroBhn-

lid)c Befitd) bie ^Beranlaffung ju Bielen Vermutungen uub

Borau«febungcn gab, unb ba biefelben nur burd) ?lu#fragen

gclöft werben (onnten, war c4 leicht oorautljujehen , baß
' mir uni bolb mitten in einem lebhaften Wcfprüdje bepnben

> mürben. Obgleich bie Sprad>e anfangt ein unüberwiublid)e«

•t>inberni? ju fein fdjien, fo ging biefetJ bort) in (Erfüllung.

Xie erftc »Trage : bift bu (fuglänbcrV (am nach einigen

Uberlegungeu herauf, uub ba id) bicä oerneinte unb jur

Antwort gab, baß id) au4 firiftiania fei, febirn bie« wichet

ein Wrunb jur Bcrrounbcruug ;u fein, ^ernad) würbe ti

bodj uad) laiigerem ^>in« unb £crrcben jtoifchen ben 8in-

gebornen im Seine gebratbt, baß Mriftiania, obgleich e« eiu

jiemlid) unbeftimtnbarer Begriff fei, bod) auf ber Ifrbe nnb

nicht auf bem Dioubc läge, hierauf folgteu neue fragen,

welche roieber neue Antworten erforberten.

Seil bie Jytagcn fo (angfam erfolgten, war cd fiijrocr,

ein lebcnbigcä Wejprüd) ju führen, ftuf bie ^age, ob fit

einige Wegenfläiibe aiiv IHeuntietborn gefchnitteii befäßen,

antworteten fie mit großer Junidhaltniig , baß fie nicht*

,
btrartige* batten. Slber wir gaben bie Hoffnung nickt fo

früh auf- Xer Sappe liebt Silber, uub bcäbalb galt e« ju

jeigen, baß man biefeu ncrvns rerum gerendaruin in ber

Xofchc hatte.

Gin hoffnungdooller 3»nge, augenfeheinlich oon einem

mir günftigeu Wffdlid baju beftiinmt, ben iärobierftein ab-
1

jugeben, (am au, unb bcSbalb näherte ich mich ihm mit bem

freunblichfteu Weficbte, waä id) je leiften (ounte. flbtr ber

3ungc war uujugängtg. Od) hielt ihm ein 3<l)noreftürf

oon Silber oor* Weficbt; aber er ftredte (eine ^tanb au*,

um baöfelbc ju ergreifen — nur ein Webrüll, ein Sd>rei

unb bann eine eilige $lud)t, um bem abjcbcuIidKit Jremben

«1 entfliehen, inbem rocnigftetid 10 4>unbt au« ber Xiefe ber

Wamme beroorftüriten, um 411 unttrfueben, roa§ biefe* 31larm<

fignal ju bebeuten hätte.

Sin aubrer 3u»flc jeifl'c fid) jugänglitbcr unb mtpfing

gnäbigft bie (leine, ihm überreichte Stlbcrinünje. Xie Wuttet
I betrachtete ftol} ben 3ttut be* jungen, nnb richtete einigt

Sorte au ihn, welche jur ^olgc hatten, baß er mir bie §anb
gab unb feinen Xau( jagte. Xnrd) bitfen güuftigen Äu*--

fall ermuntert, roicberholte ich beu Kerjucb mit einem brittcu

jungen — ba*felbe ;Hejulut. Xer 3«nge mutig, bie Wutter

!

cutjüdt, uub id) mußte eine grünblicb fchmu^ige lappiieht

Stiuberhaub briirfen, inbem ich barüber nad)bad)te, ob id) fo

oiel Seife in meinem Softer hätte, welche jur SReinigung ber

!

.^iinbe uad) all biefeu lappifd)eu $)cinbebrüc(en nolwcnbig

1
wäre, ffliit Südfid)t be* mbglidjeu -äNangcl* an Seift

|

würben besbalb alle «Kitcrcn Aufteilungen für biefe*mal

unterlaffen.

Aber ba* Vertrauen war einmal ttroedt, unb fo erntete

I ich balb bie Jrüdjtc meiner ^rrigiebigteit. <£in einjclner
1 Sappe scigle eine recht armliche UJccfftrfcbcibc oor, für roclcbt
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er 1 Vi Stroucn ©erlangte. Sbcr ich taniite ranne $appni;
;

beimer, unb wußte, baft bie Suf» jum Bcrtaufc ber Sappen
j

ficb fiel« jeigt, wenn er erft bit Silbcrfiüdc rollen ficht.

Tarum gab ich ihm, obgleich cd teuer genug war, wa« fr

anlangt hatte. Ta« Silber tbat feine berechnete SSirfung,

benii ein Söffe! oon Stcnnticrborn warb angeboten tinb gleicb-

fall« getauft.

$lö$licb hörte tag einen Sappen Oon silba-Laste (iUbcrnen

Söffel) reben.

.Komm mit bent «ilba- Laste", fagte in», .aber id) will

liebn einen voarve-bast« (Stcnutinborulöffel)." Tie ilapptv

iahen einanber nftount au. .Statm er bic Sappcufprachc V"

Über fic tonnten ruhig lein, eä war nicht raein bodjaeebrter

Sollege. unfn Ältmeiftet ber Sappcnfprachc , Brof. ftrii«,

welcher von Sriftiania gefommen war.

9iun holten bie Sappen einen »ilba-laste hcroor, welcher

nach bem gewöhnlichen Wobei! ihrer Söfjcl gearbeitet »ar.

Slbcr ba bcrfclbe einen febwebifeben (Solbjdjmiebftenipcl neuen

Tntuut« trug, mar id) nicht geneigt, benfclbcn ;u erwerben.

Sllfo oerneinte id) ben Slnfauf, inbem id) baran bic Äuf- i

forbemng tnüpflc, ben t;oarve - baste beroorsuboten, welche i

Wuffürbcrung fcbnetl unb mit burdjau« überftrömenbn bereit'
'

Willigkeit erfüllt warb, ff« famen -Laste in allen

mBglidKU «u«gaben oor, welche Stüet für Stücf ben Ütfcg

in meine Taftbc nahmen. Ter <ßret* war nicht billig, man
tonnte ihn ber ^Jretleret nabe oerwanbt neuneii; aber bic ;

Summen waren nid)t bod), nnb ein Bcrfucb, um 5« fcilfcben,
|

mürbe nur ju bem einzigen Sicfultat, einem fcblemtigcn ffnbe,
|

geführt haben. Sinn ging ba« (Hcfcbaft luftig oon ber $>anb.

3nbcm meine lafdjen fid) mit Söffelu unb anbern au*»

gefchuitteneu ©egenftänben . wie fie im töglid)en Sehen ber

Sappen oorfommen, füllten, warb mein Beutel leidjter uub

leichter.

Bcibe leile waren wohl jufrieben.

3uletjt rannten bie $unbc oon jwei Grammen in eine
;

crnftlicbe Schlacht gegeneinanber, wcldic ba« ffinf(breiten ber

braugen ftebenben 3Wätbte erforberte, unb bieje« gab bic Ser ,

aiilaffung, fortjufommen. Ter Vorrat oertäuflicbcr Öcgen-

ftfinbt näherte fid) augcnfcheiHlieh feinem ffnbe, id) hatte gc-

feheu, n»3 ju. (eben war, nnb tonnte gehen. Slbcr jum
?(L<M)ieb warf id) bod) meinen legten Blirt auf bie raudV

erfitaten Hammen, ohne bie SKöglichlcit su faffen, wie fo

oicle ÜKenfdjen barin unterjubringen feien. Tort wirb ber

Sappe geboren, unb bort ftirbt er. 3wifd)cn biefen engen

StBänbnt, in biefem oon 9iaud) unb Äufj erfüllten 9iaume

ift bo« ganje Scbcn feine« $>cim« begrenjt. ©eiber unb

Stinber tummeln fid) bafelbfl. ff« erforbert eine {cht große

S9ehänbigfeit , um [\äi tu einem fo engen Sod)e ju bewegen,

wo ti gerabe oor allem au Staunt fehlt. Slbcr biefcö SRätfel

wirb bod) kben lag prattiid) gelbft. Ter Sappe tann e*

mitten im Säinter unter nod) |d)lintuiercu 3>erhfiltniffeit in

feinem 3*l'< aushalten.

.Sllfo Sebcwohl! gröfjt iu OufTa^jerDi, unb tomme id)

einmal an eiuem 9?intertage bort hin, fo werben wir un*

wohl treffen, unb tonnen un* oon bem Sommerleben in beut

fcbSncn Thalc unter bem f>icrttinb unterhalten."

?lber bie Sapp<n wollten mid) uiebt fobalb loc-laffen.

Äount hatte unfer 3ug [id> lang« brä «bhange«, burd)

welchen ber jur Sennhütte führenbe *^fab fid) binabicblängelt,

in Bewegung grfe|t, all man mir fdjon anzeigte, bafa oier

Sappen un« folgten, 'rtugcnfcbcinlid) wollten fte nod) hanbelu.
;

Slber wa« tonnten fic nun wieber uerhanbcln wollen, wai

irgrnb einen wiffeniebaftlidicn Sert haben föiintcV

Tie 3ufunft follte e« jeigen.

^lö^lid) fah id), bafs einer ber oicr Sappen einen bübfeben

breiten Sebergürtel um ben Seib trug.

.SBillft bn mir ben DertanfenV" — 3o. S?enn bu mir

;

atbt fironen geben willft, follft bn einen gleichen haben, weither

|

gaii) neu ift. 3<b habe ihn nod) nidjt getragen.

Tie Antwort fiel uatürlid) beiahenb au«, unb ein mit »wet

großen Seblüffeln ou«gcrüfleter Stbncüla'ufcr warb nad) bem
Sager jurüdgefebitft, um ben Gürtel ju holen, welcher nod)

ber Sennhütte heruntergebracht würbe, mofelbft tr augen-

blietltd) in meinen 8eji| überging. 3<b jeigte mein 8fr--

traucn ju ber Behauptung bc« SJcrtäufer«, baf} berfelbe neu

,
uub reiu fei, baburd), bafs id) ihn um beu Seib fpannte, unb

mein Vertrauen warb, infofern cS mir bi« je^t möglich ge*

wefen ift, barüber eine fiontrolle ju führen, nicht getäufdjt.

Och hatte ©runb, mit meiner Ku«beutc, unb fpcjicO mit

einer ganjen Seihe uon joarve-Lnste oon ropifd>cn formen,

jufrieben m fein. Tabci hatte id) einen (ebenbigen ffinbrud

oon bent Sehen biejeS 9caturoolfe« betommen, in ihre <üam^

men geblicft, ihre $unbe gcliebfoft, ben jüngeren 3)(itglicbern

ber Familie bie $«nb gebrüdt, unb bie älteren unter ihren

weiten, beu ganjen Cbertörper bebedenben jtleibem »ou

^teuntierhäutcii mit ben $>änben auf ihrem Sörper bie 3agb

I

betreiben fehen, welche oon allen 5?öltent betrieben werben

I tann, auch betwr fic fid) jum Öebraudj oon Sogen, Pfeilen
' unb ©nrfwaffen heraufgearbeitet habm. 3d) habe, wenn

id) mit Sappen im Watnrjuftanbe jnfammentreffe, ftet« ba«<

felbe midi überwältigenbe ©efühl ber ©ewunbernng für bie

Slpoftel ber Stippen int 18. unb 19. 3abrbuubert, für

; Ihoma« oon SBeftcn uub 9Jil« Stoetfteth gehabt, welche ben

|
Wut hatten, tro(> ber Gefühle ber jioilifierten 9Jtcufd)eii für

j
bie dtcinlicbtcii, fid) unter biefe« Sßolf hinaufjubegeben , in

ihren ©amraeit unb $clttn ju (eben nnb ihr ffffen ju ge-

niefjett. 3<h »oagte nod) niemal*, eine 'Watht in foldjen Um--

gebungeu juiubringen, uub id) tonnte e« and) heute noch nicht.

mt id) hiuabftieg, ruhten bie Strahlen ber Witternacht«.

fonne noch auf ben hohen (Gipfeln ber ba« Stoclotbal um--

: gebeubcu «Upen, uub obgleich c« eine lange SBJanberung war,

; fo erreichte id) bod) in ber fonnenfloren 9<od>t einen nor-

wegifthen $of.

Tort hatte id), al« id) am folgeuben SDiorgen au«ge--

fthlafen hatte, genug über bie Sappen unb ihre nie oer-

fthwiiibenbe Abneigung gegen bic Bauern ju hören.

S3a'ljrfnb meiner erften Weife burd) ba« Sarbotbal — e«

war oor 30 fahren iu ben Irrten Tagen be« 3uli l«ßl —
war e« nicht möglich, einen .f)of ju betreten, ohne bie fehwer-

ften Silagen über bie währenb be« Utnherjiehen« mit ben

Mcnntierbcrben oerurfachten Sdjäben ju hören, ff« waren,

wie gefagt, unenblicbe Silagen, ffin Saner fagte: ,35knn

ba« Jflb auch noch fo gut beftellt ift. unb man bann eine«

Worgctt« toinml, um nad) feinem ffigentum )u iebeu, fo ift

ieber .tialm uiebergetreten. Unter foldjen IBerhältuiffcn lebt

c« fid) nicht gut, Stecht erhält mau hier nicht." 2Man tann

fich baher nitht barüber wunbem, bafe oicle oerjweifeltcn,

uub ber Öebanfe an Selbfthilfc entftehen mujjte. ff« ift in

ber 3*i' »i<ht immer fanft unb frieblid) hergegangen, unb

ber ^uftaub war uicht bn befte für eine fcjjbafte Seoölternng.

Ter 93umanb hatte c« nitht gut. ?llleT oiclfcicbt war c«

auch nicht immer ganj leicht für ben Sappen, ffr oerftanb

gewifi nicht, ftd) bent Stecht bc« neuen SPeftMr« ju unter»

toerfen. 9Jlit ben ©ebanfen an feine oor 1000 nnb wieber

1000 fahren gegrünbeten Siechte an ben SBa'lbent unb

liefen be« iöarbotbalt« tonnte er wobt auch mit einer heim:

liehen Befriibigung baran beuten, baß bnjeuige, welcher ihn

;
bi« hinauf in bie ccitentbälcr Dcrbrängt hatte, and) feiner-

feit« nid)t ben ganzen Vorteil ernten fotltc.

Slber ba« Stenutier war auch fehwer jurüctjuhalten. Bio

jc^t ift feine 3äbmung noch nicht ganj gelungen.

Oetjt, int 3ahre 1891, foUen oicle biefn Mängel fäiigft

onbeffert unb bn 3ügc(Iofigtcit nach 1883 ihre (Srenjen

gefetjt fein. Ta« ?lmt ift in Tiftrifte, in wcldjeu gemeit^ !
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Ttol. tr. flngoac «ielfm: tit Zappen im «mte Tromfa.

fchaftliebe Skrantwortliebleit be* ixTurfacbtra Schaben« berrjcht,

eingeteilt, unb c« finb fBege für bie Remitiere angegeben, on

welche bie Soppen fid> wäbrcub ttirtr 2SJanbaungeu boltrtt

muffen, (finen näbaen SWcbcib hierüber fann man auf

einer lleinen Speiialfarte übet Tromfö Slmt »halten, welche

neben ihrem gewöhnlichen norwegischen Titel auch bot lovpi
-

feben Roms« atntn at-dnam Karta fübrt. 9Nan lantt mit

iKccht annehmen, bafj bit neue Crbnung ba Tinge mefent

liebt Vorteile gtbtadit bat, nnb bit« ift auch ber fall, .frier

ww übaaU ift e« icbem gm nnb nnftHcb. beftimmte Sicgd«

für ffin Verhalten \n haben, unb wenn e« aud) nidft mit

berielbctt $3cteitwilligfeit oon allen anertannt wirb, jo ftiftet

ba« ©efeij gemtft »iel (9utc«.

Tcnnocb bleibt ein Sappe immer noch ein Sappe. Tiefe«

Soll heftet (wenn ich biefett tluc-btuef gebrauchen barfi bic

ganje Sift unb Scrfcblagcnbnt ber nntcrbrücften «äffe, nnb

ber Sappt foü* fogar beionba« fdjneU ba«jenige au«M»nufccn

gelernt haben, wa« ba« GWc$ ifjtn jur flnrnenbung »ott

Kniffen unb 'Scchli'oetbrebungeii geftattet. ÜKan behauptet

im SJorbotbale, baft man jc$t nie einen Sappen baut bräditc,

einen Saglcieb einzugeben, roenn er einen Schaben per

urfacht bat. SJenn er aud) ba« offenbarfte Unrcdit bälte, fo

überliefert er erft bie Sache bem Waidit, 100 er bie Hoff-

nung auf einen jabrclangcn fronet? befi$t. Ter 3«tgcwinn

ift ib,m etwa« Ghroftc« unb SSorteilbafte«.

(f« ift febr leidit möglich, bafj bem Solle ber Happen ein

gtwiffc« Talent für 9tecbl«Dcrbrcbnugen innewohnt, unb

biefe« tritt wobl am ftärfflen beroor, wo bie Sappen in ÜJf=

rflf)rung mit ibten norwtgiftbcn 9iacbbarn fommen, unb fo

Harte« auf Harte« fto&t. Tritt inon bem Sappen mit bem

WefctK in ber H«»» gegenüber, fo wirb er roabrichcinlieb

antroortett: „ßommft bn mir fo, fommc ich bir fo", unb er

betrachtet e« al« bie natiirlichfte Sache oon ber SBelt, jebe

9Jtöglidjfcit eine« Vorteil« burrf) bie ($cic$gebuug brejenigeu

3?olfc« au«suuubot, mit roeldiem er al« roniibrriiber 5Miha
non 5Renntierf>crben 3iD|f|t0tritcn wohl uiebt entgebeu faun.

<$x faun fid) biafür anf uiele 9corwcga ol« Vorgänger

berufen

Taber mufj er fidj and) barin finben, oon feinem not

wegifchen 9cacbbatn, beten 'Suffaffung Pom SRedit nnb 03efc(i

weit oon btinjcnigcn bc« Sappen abweicht, bart beurteilt \u

werben.

.Tie« fmb biebere Sappen", fagte einer ber notwegifebett

$*cftt}er oon ber oberen Sennhütte im Stoclmbal. To id)

al«bauu ba« SS-ort .biebere" betonte, fpradi ein aiibvcr

©umonb fidj babin au«, baft ba«felb« nur relatio au oer

ftebrn fei.

?lnf einem Hofe, wo id) im L'onfe be» Wefpräd)-3 über

bie .bieberen* Sappen im Sfoelot^ole rebete, erregte id)

baburd) ben jdjötfften ißJiberfptud). „Tu wütbeft uidit jo

reben, wenn bu bi« oben roobnleft", unb bie fllagen b.üuftcn

ftd), al« wenn eö im Oabre IH<il unb nicht 18f)t gewefen

mUxe. G« war flar, bnfi mit ben Sappen ttidjt leicht auf-

jufommen fei, unb mau fob nur all^u beutiieb ein. bafj ber

ÜJcatiff .hiebet" ein febr relative« SiJoit fei, auf tvcldjr« bie

ganje ^eublferung best ^arbotbalv auch feiu gröfjerc« t^e

wicht legt. Ta« liefet? Pou ls8:i bat. l'clbfl wenn c<5 uitl

Wute<5 au«geridjtet b«t. "«b maudK Vorteile gebracht haben

fattit, e« faum »ennod)t, aüe ifijutibeii jn feilen. (** ift

aud) nicht tbunlid», bic ganje Serantioorlutig auf ba« umbor

jiebenbe , unb nicht aueb einen Teil bcrjelbeii auf ba<? feft

aufhifigc Solf ju legen. !ft.'eun etwa« Ser!ebrtc<' ba ift. fo

mitffen gebier auf beiben Seilen begangen fein, unb obgleich

ber norwegiftbc iönmanb al(* ber wahlberechtigte Stcllüer

treter ber mobmten ^ioilifation bafteb», fo ift er bort) nicht

ein ganjrt (htgcl. Such er bat etwa« oon ber berühmten

, tuirt »»er« f»me-.

Äbex in einem fünfte fcheint e« fo, al« ob ba« ganje
1

Unrecht oUeiu ben Sappen juiufcbreiben ift, unb bit« ift tiu

Unrecht in ber augetifd>einltcbften T?orm. 3* fiel eigtntlid)

felbft mit in biefe« ^erbältni« hinein, ba ich, brfannt mit ben

;
Angaben ba ethnograpbifeben Sorte be« *i

lrof. ftrii« über

ba« Amt Ttomfä. anfing. Uber bic OMfje ber auf tinetu

eiuvelnen Äbbange grafcubeti ffienutierberbt w fprechen.

^rii« b^atte bic jabl bn «enntiere auf 2000 angegeben,

unb mit meinem unbcgrcnjtcn Zutrauen $u feinen «ngabeu

nannte ich biefe 3«W. «ber nein - ba« wart folfd); e«

war gerabc bie hoppelte 3abl; fo etwa« bürftc id) nidjt fagen,

meinten bie Sappen.

Ta« Sättel war halb gelBft , unb Urof. $rii« jeigtt {ich

bettnod) al« bie miefatigfte Autorität in biefen nerwidclten

fragen 2000 — biefe ,>bl war ba« <iigentum ber Sappen

felbft; aber fit hätten noch 2000 anbrt Wcnnlirre ange-

nomincn, welche in Schweben feft anfäffigen Stuten ge-

borten, unb biefe febwebifeben Tiere hatten lein Hcimat«red)t

in Norwegen, traft be« ®rcnjrraftot« Pon 1751. 6« ift

übrigen« wobl mSglid), baft bie Sappen felbft für bic ®röfic

ihrer eigenen Herben recht fleine 3<>I)lcn angeben.

Ticfclben Sente, welche barin einig waren, bie .Sicbcr-

ftil* auf ein geringe« Waft ju bcfchränlcn, fonnttu fich

übrigen« bod) nicht enthalten
,
ju fagen , bafj bic fdjroebifcbfn

«Wit (Sigentum«jei*tn oerfchene 9Jenntirrohren au« Sara«jol.

3lmt ^innmarfen.

Sappen, welche feit unbentbaren ScHcn ba<? Kmt TromfB
burehmanbert bültcn, beffere Nachbarn feien, al« bic fogenannten

9?orbfinneu , weicht jc!>t anfingen, nach Süben )ii sieben.

Tie 9iorbfinnen feien Sappen oon ^innmotfen, welche jt?t

begriffen hatten, bafj fte auch bie Wraöfluren im Ämt Iromfit

benu(jen t'öuntcn, unb fo würben fie äonfurrcuten ber

fcbiDtbifcbcn Sapptn werben. Taburd) ti3nnttn bit Strbält'

nifft pitUcicht noch tietwidclter wetbcu, al« fic jc^t febon

finb. ift im porau« nicht leicht, einen jebett Streit

jwifefaen bem SPumanb unb bem Sappen ju Ilaren; aber bann

fommt mau ju ba ^frage, Sappe gegen Sappt, unb bitfer

mochte noch frbÜmmer werben.

Tiefe« war bie lappifchc Tftaqt ber (Gegenwart. SSit

viele Stteitigleitcn bat biefelbc nicht fdjon beroorgernfen,

unb wie viele wirb Tie noch pcronlaffen? SSJic fchon gtfagt,

faun allein fchon bie Ungewißheit binfichtlicb bc« <iigtntum«=

rechte« ber iHcnntiere Seranlaffung mi Strcitigfeiten geben.

C'« loirb baber »on Söichtigfeit fein, gute unb juuerlflffigt

Chrenjeichcn su. babeu. (?5 ift nämlid) tine feftc $rari«,

bie 'JJenntierc burdj (iinfdjnitle in bie Obren ju fenitätidmtn,

unb fo hat jeber eiujclue Sappt fein beftimmte« 3<>4cn,

wcld>e« nicht pou anberu angewenbet werben barf. Tic
Dcufern in firiftianio unb Tromfö haben in Rapier au«-

gefchnitteut Sammlungen biefa Chrenjeicben. Tie bei-

gefügte ?(bbilbuug seigt, uad) einer Sammlung im 9Rufeum

I

oon Tromi», einige ber Cbvcnjeidjcn, welche bie Soppen im
1 3«bre 1 S70 in ftaraf jof , aljo im ?lmte ^innmotrlcu , be-
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tx. Jobonne* ©oefer: S>ie f orbiiiifcben Solfstroebten.

KM. JW) »erbante bem bcrDorragcnben Stenncr ba
lappifcbcn Singuiftir iiub Gtbnograpbie, $can 6flWMX>
Tirettor Caioftab tu Iromfö, bic ptjotograpffifd^c Aufnahme

birfer intcrcffnutcn Obrenjeicbcn.

9Jcan wirb frbeu, bafi e« niebt fcbwrr ift, bicfc Reichen

burd) einen bebenben Schnitt \u Dcränbcrtt. Tie Sappen

finb tüchtige SRmntiabicbe, unb c« fommt uietjt fo feiten

Bor, bafi bie|e Tiebcrcicn ^rojeffe üerurfodjen, welche bamit

enbigrn, bafi bet »ctrcffcnbc eine Reift in ba« ©cfängni«

nad> ftrifttania machen muji. 9ba biefe« bat roieber eine

jioilifierenbe SBirfung. früher mar ba« große ^uebtbans

in Xronbbjem, welche« in beut $mn Schilling eineu tüchtigen

forftefeer tjottc , ba« ;)iel folcba Steifen. .Sintling w
bienen' , mar ein leidjt Dcrftänblicber Gupbcmi«mu«. Ta
mal« reifte ein ©ebirgslappc niemals mit bem Tampffcbiff,

außer, wenn er baju gejwungcit mar, ben $enn Sintling

ju beiueben uub it)m eine 3*itlong ju bienen. Sin«

biefem ®runb« warb cd aueb ein lapptieber Gupbcmi«mu«,

.mit bem Tampfiebiff ui reifen". *JKan crjäblt, bafj ein

alter Sappe, ber eine (olcbe Tampffchiffreife antreten follte,

in feinem aMifjorrftätibni« fct>r betrübt roarb, al« er am
SJorb jwri junge Stubrntcu antraf, welche naeb einem

Sericnbefueb in ihrer Primat ftinnmarlrn auch mit bem

3<biffe reiften. Skbmütig über ein fo tief cittgreifenbe«

©erberbni«, rief er au«: .So jung unb iebon auf bem

Tanvpffcbiff." Ülber bie 3*i'ai baben firb oeränbert, unb c«

ift je$t fogar in ben Singen be« ©cbirg«lappen nicht« brfonber*

SWrrfroürbigc«, mit bem Xampffcbiff ju reifen.

G* ift niebt teirbt, fidj in öebanfen jurüd in bie ;lctteu

ju baffen, ba bie Sappen alleiu bie £crrfcbaft über ba«

innere oom 9Imt Xromjö befajjcn. Tiefe« würbe am Gnbc

be« Mrigen 3abrbunbrrt« , furi »or ber Slnfunft ber erften

norrocgijcben Soloniftrtt im ©arbotbal, Dom Flinte üRorblaub

naeb bem Ämtc ftinnmartcu oerlegt, tiefe« I entere befiehl

alfo jeöt au« jwei Xeileu, au« bem alten ftolonieculanbe

^rinmnartrn unb ben beiben norroegijeben Sejirfen Iromiü

unb Sennjen, unb biefe ilereiniguug beflaub aueb noeb fpäter,

bi« au« ben beiben julc^t genannten »or 30 3abrcu ein

neue« Smt, ba« %mt XroutfiS «richtet würbe.

SBie febon gefagt, ift biefe nomabijd) lappiiebe iBeocilferung

be« Slmtc« Xronffö im Si'inter in Schweben ju $aufc.

Sange be»or ber Öcbanfc an eine Bebauung bieier SSilbniffc

hervorgerufen mar, sogen bie Wappen febon auf biefelbc 2lrt,

in jebem ftrublütg unb -t>erbft, bahin. Watt lönnte er-

Anten, in ba Öegenb ©räber au« biefer 3eit jwiicben beu

Slippen jerftreut in finbcH (bie Sappen waren bort Reiben),

aber in ben Wegenben be« ämtc« XromfB, wclebt ich 1H9I
' bereifte, tennt bie norwegii'cbc 4*c»öllcrung (eine folebe

Sappcngräbcr, uub trat; meiner eifrigften SWacbfragcn glüdtc

e« mir nicht, wehr al« ein einzige« Sappenbcgräbiti« er

toäbut ju finbett, welche« bei ber Sennbiittc be« 5>ofe«

3unbli im iBatbotbal gefunben werben foll. G« faun mobl

fein , ba& eine Unterfucbung ber Abhänge unb filippen in

ber Umgebung ber uörblieben Siorbe im 9mte ein beffere«

Grgebnic' bringen faun.

".'Hur fo werben wir ,\u ber ^rage gejwungeu: worin

liegt ba Cirunb biefer ChfcbeinungV 0« weiö bariiber

niebt« ©effere« ju fageu, al« ba6 bie febwebiiebe SRiffion

unter biefen Sappen fo früh begonnen baben mufj, unb $u;

glcicb einen f rieben Umfang genommen bat, bafj fie uieüeiebt

febon im 17. ^ahrbunbert al« ÜHcgct ihre Xoten bei einer

jüirebe begruben. Tic alten (Mräber, welcbe in ben (Mebirgeu

um her jaftreut lagen, waren oernaeblä|Ttgt , unb tonnten

nteiftentcil« im Saufe ber $cit in ber weieben Grbe »er--

wijebt unb geebnet fein ; bamit finb fie aueb au« ber Gr
innerung unb bem 9?cwuf;tfein ba Sappen wie ba Norweger

oerwtfcbt. Webr naeb 3üben ju, in ben Sanbfebaflen , bie

icb 1HH!> bereifte, baben bie beibnifebeu 3irteu uub bamit bic

beibnifeben ©egräbniffe brauf;cn im (Gebirge ficb langer er

ballen, weil bie ©eftrebungen ba Wiffionen niebt fo friib

unb fo leiebt bie $orftellungen beo §eibcntum« »abrängen

tonnten.

.

Oebenfall« ift ber Unterfcbicb augenfcbeinlid) , unb mufi

feinen @mnb baben. 3«bem e« in ben fiiblicben Sappen-

biftritten innerbal6 ba norwegifeben Öegenbcn am Ironb-

iem«fiorb uon lappifeben @räbern in ben (Gebirgen roimmelt,

begegnet man foleben im Flinte Xromfb faft niebt, uub bie

bort lebenbe nonwgifcbe ©coölferung tennt baba niebt biefe

öewobnbeit. Ginmal in fernen Reiten muß e« anberfl ge-

wefen fein, unb icb nebmc an, bajj man in 3«'unft juweilen

gauj jufällig alte lappifebe GlrSber finbett wirb, welcbe au«

ber erften beibnifeben ^eit berrübren. 3n ^iunmarfen faub

man neulieb einige 3telctte, welcbe Sappen angehören tonnen,

biefelbc waren ohne weitere beigaben beerbigt. ähnliche

rönnen auch im Slmte SromfS gefunben waben, aba fie

finb überall auf bem wilben Oebirge saftreut.

Die far&tnifd>en Dolfetra^ten').
Von Dr. ^oljaiiiios t?oefcr.

Sorbinicn jä'blt f)ec(en 2üO Xövfcr, unb man tann faqen,

e« t)at ungefätjt cbenfo Diele Derfd)icbene 9iationaltrad|tcn.

3ebe Crtfd)aft hat ihre eigentlimliehrn rlbjetdien, vor allem

in ber frtaumtratbt, unb bir Seilte bängen fo jäbe an biefeu

altgnoobntfn -Uoftümen, bafe fie biefelben auch bann noch

beibehalten, wenn fte ftd) länetft in einer ba gröfcaen 3täbte

angcfubclt b,abcn. *ei ben oberen unb mittleren Selm-

taufrnb Ijabeu natürlich, bie neueften ^cobcfadicn längft ihren

Ginjucj gehalten, aber bie Derfchkbcticn bewerbe, bie

3d)lad)ter, bit ftifrha, bic 33äcfer unb all bie anbern fünfte

b,abcn in ben Stäbten aud) beute noch jebe tt>r eigene«,

unterfebeibenbe« .«leibung<«ftüet. Tiefe enblofe, malaifd)c

•3)<annigfaltigteit ber Ü!olf«traehtcn oaleiljt bem 3trafjcn>

•) »enntrt pnb: Walljan, »eiie auf ber 3nfel £ar=
binitn, ileipng 1»G!»; Öaflon »uillier. La S»r.i»i(rne,

Tour da Monde IAH, M!> ff. Xrm leljlerfn «uffnlie finb

oua) bie «bbilbungen entnomnien.

leben in liagliari unb ben anbern Stäbten jenen eigen-

artigen :)feij, ber bie 'rlufmertfamfeit jebe« SlnfBmmliiig«

vor allem anbern feffelt.

zitier fo Pcrfdiicbcnartig bie 5' oltftrachten auch aufang«

erfeheinen, cfl UfÜ fi* bodi leid)t, wenigfictt« bei ber «Männer

«

trad)t, ein gewiffc« ^oruialfoflüm auffleüen. Tiefe« ift

allerbing« charatteriftifch genug.

Tie Mopfbebedung ber farbinifdien Männer jeigt

eine auffallcnbc ^(rjnliditcit mit brrjenigen ber orientalifd|cn

Hölter; am meiften gleid)tfie in iljrrr (s^eftalt ber fogcnannttu

pcjrngifchen 3>iU|«*. 3ie ifl in ber Siegel Don bnnflcr ,^aibe

unb wirb, wie ber weite grierhifche ,V«, über ba« eine Cbr
bcrabfallrnb getragen (Aig. 2).

Ter (toll bleibt gewöljnlid) gar, frei; niemals wirb er

Don einer £>al«binbr umfd)lungcr., benn bie würbe einen bei

A>uptfchmucfgegcnftäiibc ber farbinifdien i! olf«tra(ht Per*

betten: bic beiben fugelrunbcn, altertiimlid) gearbeiteten, meift
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70 Tt. Jobnnne* ftorfrt: lie iflituniirtVn 3>olf4tracbtcn.

golbcncn .Knöpft, welche ba* fonft fnopflofc .fvmb oben am
.ftalft lufammenbalten. Sic laffcn f<d) etwa mit brn

mobernen üHanfd)cttcnfnöpfcn Vergleichen.

(Sine rotr SSJrftc von albanrfticrirm Schnitt, bic auf

brr rinrn 5*ruftfritr ^it^rfnöpft unb (Sorpctto ernannt

wirb, btbceft brn STbctföiptr. Übrr birirr rotrn &lrftr

roirb rinr fd)roari.c Oacfc getrogen, bir oft mit rinrr ftnpu;r

rrtfrlitit, gleich einem flrincn gricdtijdicn itapot in brr

9(cgcl "'^t rtngr^pfletr, fonbern blof? übergehängt wirb.

Todi wirb über bo? mg anfrhlicficnbe (Sorpctto nitht

fclttn nod) rinr anbrr, offen ftchenbt i&eftt an« gebleichtem

Veimmfrtl gebogen, beffen Qaait nadi innen grfebrt fmb.

Sie roirb S'tftimcnti genannt unb inod)t einen ferjv ricr=

litten, feinen (Sinbrncf. llffinchmal ift ftr gtrabc:u elegant

,;u nennen; benn ba? zarte Vammlebrr auf brr Snfjenfrite

roirb mit zahlrcidicn Slrabe?fcn au* bunter Scibt flbtr*

ftidt, rotltht Irbfoaft an orieutalifd)r, brfonbrr« algrrifdjr

lUuftrr rrinnrrn.

Tir oben brfthrirbrnr fdiroarjr Daefe finbet man fnft

nur in ben Stcibten. Tir ?anbbcroohner

unb bir t>om ?anbc in bir Stabt (Sin*

gewanberten tragen an ibrer Stelle Uber

bem (5orpetto unb bem ^eftimenti nodi

h:utr jene uralte, hiftorifd)c ÜMaftrnca,

roeldir von ben mobeinen Sarbinitrn

Öcftiprbi, b. 1). ftrflgrwanb, genannt

wirb (ftig. 1). ;ln antifer (Sinfadibcit

befielt biefrfl Öeroanb aus roritrr nid)ts

al« via jufammengenäbten ,
jottigrn

Sdjaffedrn, in welchen vorn j,roei Vekhcr

\\im Tttrdifteden brr flrmc angebracht

finb. 'Ärmel hat bir iDJaftruca nid)t,

unb bir rorijjen .fwmbfärmel unb bir

rott '.fikftc trrtrn bcShalb in einen mir«

fung?voflfn (^rgrnfo^ \u brr zottigen,

fdiroar^en ätfottt, roeidie an brn S fiten

fang hfruntrrhängl. Tiefe Stoftmca

ift bat1 rharaftrriftifd)t, uraltr Wational«

grroanb brr Sarbinirr; fd)on (Sicrro

fprid)t Von brn Latrunculi Sarxli pelliti

et mastroeati.

3)can roar lange im Zweifel, ob

man in birfrm 3?efliprbi ober in einem

anbern, nirf)t minber antifen Mlcibung?--

ftuef, bem fogenonnten (Sollet u, bic?

flaffifdje SWaflrnca ju fmhrn babe. Tiefe?

(SoÜrtn gehört beute frhon faft brr $*rr*

gangenhrit an. SRdfyÜi traf bei feinem Sluftnlhalt in (Sagliari

im Gab« 1868 nur nod) jroei uraltr Greife, wrld)c birfem

(^croonbe ibrer JPättt treu geblieben roaren. Ta? (iollelu

roar ein eng anliegenber, ärmcllofer feberroef, Wcldjcr burdi

einen C*ttrtr( vifommengefafjt rourbe unb roeite, bis an bie

Änirr rrid)tnbf Schäfer battr. Om oberen Teilt erinnerte

cS gan; an ba? (Sorprtto mit friwm albaitcfifd)cn 3 dm tt t.

IS? ift merfroürbig, roie fdinell biefe? .Velcibnng?ftiicf, ba?

nod) vor 40 Oobren für gan; Sarbinicn diaraftcriftifd)

roar, aufjrr (^ebraud) gefegt nub ber i{crgrffcnbcit anrjrim»

gefallen ift.

Sthctt wir im? jefct bie Seftribmuj ber i*eine nä'ber an.

So lange ba« (Solletu nod) ÜJfobr war, kburften bie

Cberfdienfel überhaupt teine* weiteren SdmlvS, ba fle

burd) bie baufd|igen Sdibpe brö lebcrnrn (SoQetu geniigrnb

brbedft waren. Uba feitbrm bo* le^terr abgefd)afft ift,

brbirnt man ftd) j,ur iPcbrrfnng ber Sd>eitfel eint? writrn,

faltigen itleibungjflüefe«, ba? ungefähr wir ein lurx, abge«

fdjnittener llntrrrorf für grauen au^ficbt (^ig. 2). 6«
iji eine "Jlrt von griedjifdjer JrnftanrOa, nur baf? r* nidit

ton weifjer J^arbc unb nid(t fo baufd)ig ijl, wir jrnr. Tie
(Singebornen nennen e? Garjonr* {bat jarbinifdjc Sort

für ba« italirnifchr (Saljoni, .ftofen) ober aud) 9faga« (ba*

italienifdir brnghe, bad latrinifd)r liraccae). 3)iit wirf»

lid)rn i^ofen Ijaben biefe (Sononeö freilief} nidjt bie ent*

ferntefle ilibnlid)teit, ba fie meift nur bie obere Hälfte ber

Cberfebnifcl bebrefrn unb ungeteilt finb. Sit befleljen in

brr 9(rgel au? buntelfarbigem 3il ollenftoff-, nur einige

fünfte tragen ftatt befien ein bellfarbige?, Tote?, braune?

ober fclbft orangegelbe? Titdi.

Ta biefe ^uftanetla felbft erft oerbättni?mÄf{ig jungen

Urfprung? ift, fo fd)eint audi brr unjutreffenbt 9eomt in

(Srmangelung tine? befferen einfad) Don ben eigentlichen

.£>ofcn auf fie übertragen ;tt fein. Tiefe befleljen au?

meiner Veinwanb unb bebrefrn ba? if?rin unterhalb ber

Auftanella in feiner gan;en Vängr. C^rrobhulid) firbt man

fit in jtntr farfartigen i^orm, wir bir lurfifd)rn .^ofen,

oberhalb br? .ftnice? aitfgeptifft, unterhalb bc?felbrn eng ;u>

fammengefalttt unb in langt, fdiwarjf (^amafditn gtftedt

(i^ig. 1). 'Jiitr bir dauern be? Horben?

laffen fie in itjrer Pollen Vängt frei frrrab»

l)»ngtn (Jig. 2). Ta bit (*amafd)rn

gan^ bi? inm .fiuie beraufveiditn
, fo

bleibt tum ben eigentlichen (Saqonr? obrr

^Kaga? nur ba? tlcinr baufd)ige Stiid

com Atnic bi? -,11111 Anfang ber Auftn-

nrlla übrig; abrr biefe* fur^t Stürf

wrifttr Vtinwaub tritt in rinrn hfcdift

wirfung?Dollcn (^cgenfo^ ju btr bunteU

farbigen Umgebung.

hW. il on (Wamafdjen flieht r? jrori wr»

fdiiebene Srlen: eine enflr, wollene,

- C5ar;a? genannt, unb rinr rtroa? writtrf,

au? Vebrr nerjertigte, bie ben fpanifdien

HB ähnlich. Ficht unh 3*orjtflbino? heifa.

3'on btr ^ufjbcflcibung enblid)

ift faum mehr 511 fagen, al? baf; bic

frlhr fid) burd) rinrn aufjrrorbcntlidjcn

fKrid)tum von Nägeln auszeichnet, fo

bofj man ben Sarbinitrn, wit SKal^an

buiuoriftifd) bemerft, aufjer bem ilrä>

bifnt ber „*,ottigcn unb Ijnnrigen", wel»

d)e? dicero ihnen giebt, aud) nod) ba?

ber ,rifrnhefd)lagenen* beiltgen fönntr.

Tir Diännertradit al? Wanst? uiad»t

tinen redit anmutenben (Sinbrud. Tit

bunflc Ohunbfarbe, wtlehe ben gröfjten

Teil bc? Äörper? umhüllt, wirb burd) bir wrifecn ^emb?»
ärmel itnb bie baufebigen, weifien i'rinenbofrn angmrbm
brlebt, unb bir rott 2\!rftt, bit unter btr SRaflruca auf

ber ©»ff 511m if'orfdiein fommt, verleiht bem (Vansen

ein noch freitnblicherc? ?lu?fcben, roährenb bie iibcrbä'nflcnbr

phtDgifdic 'JtiüEr unb ba? ftrtlgrwanb bafiir forgrn, bofj

brm SMlbr aud) bo? Srltfame unb Slbrntrurrlidir nicht frblt.

Tieft? tVormalfoftüm ber üleännrr rrltibrt nun in rin«

feinen Crtfehaften unb bei ben verfd)irbenen öilnftcn

mannigfad)e J^cränbrrungcu.

Gint auffnllcnbe Sonberftetlung neljmm befonber? bie

Umwohner von Ogfeiia? im Si'tbweflcn ber Onfel rin. Sit
bnben bie ^uftanella burd) ein 1'aar furjer, fd)Warsft ¥tin«

fltiber eifert, wrld)c oWn burd) rinrn (^llrtel feftgebalten

werben unb frei bi? auf bic Wamafdien herabfallen (^ig. 3).

Unter biefrn roriten, bunfeln ^tiitflcibcrn werben bie eben=

fall? frei l)erabl|ängenben, weisen (Sarsone? nur nod) \xim

fleinen Teile fichtbar. Tit flanur Tradit jrigt rinr bunflt

i^arbr; fir ift frri von atlrn orirntalifditn ©rimifrbungrn

unb rrinnrrt virtmthr an bir fpanifd)rn Tradjtrn, wir fit

Waftruca.
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fid) in ber Umgegenb ton Valencia finben. liefe Überein»

ftinimung ift um fo auffaflenber, al« gerabe bie liinwofyner

biefet $egenb in bem ftufe ftetjen, oon ben SNauren ber

norbafrifanifdjen .Wllftc abi,ufiammen; unb in bei Unit Ijat

bie Satajenenfjevrfdjaft in feinem Zeile Sarbinirne fo feft

geiuurjett unb fo lange gebauert, wie in biefem fübweftlid)cn

VfQftenflrid).

ÜJon foit^en totalen iBefonberr/riten abgefefjen, jiefjen cor

allem bie abweid)cnben Äoftüme ber Berfd)iebenen fünfte
nnfre flufmerffamfeit auf fid).

Tie iftifd)er (peacatori) fanben bie StuftancDa unb

bie ^Uffhofen unbequem unb eiferten fie bind) lange 3?euv

ijifl. Ii. «arbmijd)<r $irte.

bunte, feibene 2<f)arpe, unb bamit biefe aud) ja Bon jrber»

mann gefeh,en wirb, tragen fie bie 3arfe Dorn ftet« offen.

(Sin grofjer, fdjwerfiilligcr Atapn;cnmaute(, ISabanu genannt,

bringt um bie Sduiltern. lifit feinem fdjarladjrotcn glittet

ähnelt er bem gricd)ifd)en ober balmatinifdjen ifapot. &;ie

bie Oade, fo wirb oud) biefer tiabanu immer offen getragen,

unb bie 4'orberfeiten finb iuugefd|tagen, fo baft mau von

Born nidjt« al« ba« fdiarladjrote Butter gewahrt. )Kot

fcfjeiut überhaupt bie VieblingOfarbe biefer tfifd)er ju fein,

beun mit ben roten $>ofen unb bem roten Wantelfutter

nid)t aufrieben, tragen fie aud) nod) eine aufredjtftetjenbe

rote Heltye.

i\m auffaflenbften unb origincllftcn ift aber ein i'iefcger

im l3onntag{>foftiim. &iil)renb ba« liorpetto, mie oben

((eiber; um icbod) bei biefer liinfadjfjeit nid)t Qberfeljen \\t

werben, wallten fie fitr birfelbc eine fehreienb rote ftarbr,

äljnlid) bem >t rapprot ber franj8ftfd)<n Onfanteriften^ofen.

Hbn itjre Irad)t unlerfd)eibet fid) aud) fonfl nid)t unmefenb

lid] boii ber normalen. 3ie tragen ba* (Sorpetto nid)t

feitrofirte, fonbern mitten auf ber 3*rufl jugefnöpft, unb

",war mit jwet langen Meißen filberncr Agraffen; unb ftatt

ber gewbl)nlid)en X\ct r ljabeu fic eine füqere, bie auf beiben

Seiten ber Stfruft unb an ben Ärmeln faft bi« ju ben

Ellbogen mit 5Reif)cn biefer filbemer Änöpfe gefdjmüdt

ift, — ein iöemei«, b
<>i5

tljt £">anbwerl einen jirmlid)en

3'erbienft abwirft. Um ben Veib fehlingen fic fid) eine

Jig. 8. (Hl NJ)(auu uon ^alefia«.

gefngt würbe, für gewö'bnlid) annello* ift, fnlipfen bie

•ÖJeifger 3onntag» mittel« golbener .Knöpfe Ärmel an bie>

felbe. Tiefe Ärmel finb Bon unten bi« an bie Ellbogen

herauf mit einer >Keit)e golbener Atnöpfe befe(?t, unb ba«

ganje liorpetto jeigt ftet« eine fdjarladrrote ftarbr, ebenfo

wie bie jNil&e unb ba« Born jur 2d)au getragene jDiantel»

fulter. Ifta ba« originrOfie unb fomifdiftc 2titd an bem
ganzen Staat ift bie langt guftaneUa, weldie meift eine

orangegelbc ober mattgclbc farbc jeigt unb fo lang ift, bafj

fie au«fietjt, wie ein i>cibcrrod. Ttx (Jinbrud be« Seibi=

fd)en, ben biefer lange Überwurf erzeugt, wirb nod) Berftärft

burd) ba« bunte Xud), wclcrie* bie tjaubenartig jitfainmen

gebritdtc 9Jill|}e umfd)lingt unb unter bem Sinn jufüinmriv

gebunbeu wirb. Unglaubtid) liidjerlid) madjen fid) Bor
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allem bic alten 'Männer in biejem Sonntag«fo]tUm. Tenn
ba fu nod) an ber allen v*anbe«fitte, fid) ba« ganje Wcfirht

iu rafieren, fcftbalten, {o erfd)cincn fie in thron gelben

ÜLViberrod, ihren bunten itlcibcrftoffcn unb bem oiclcn

(*olb nnb ftlittcrtanb reif altr iikibrr, bic ba« Jroirttirrcn

nod) nidit aufgegeben haben. Tuntel bleiben bri bou
ganjen .Woftüm nur bit (^amafcheii. 2i?c«t)<ilb gcrabe bic<

jenige ijnnjt, welche eigentlich fo rrd)t bic männlidje firaft

rrpräjenticrrn foUtc, fid) biefe* rocibifd)c ftoftüm gewählt

bat, ift freilich, riitigermaftcn rätfrlbaft.

ihknben wir un« je&t uon birjrr Atarifatur einer ükiber

trad)t $u bon eigentlichen

ftrauenfoftüm. Picfe ftd)

bri brr 2Wänncrtrad)t nod)

mit ?cid)tigfcit ein gr-

wiffrt Scormatfoftüm auf--

Hellen, uon bon bir Aclei-

bung brr fünfte "n0 0CT

Dcrfdjicbotcn £)rtfd)aften

nur in ßinjelbcitcn ab'

weicht, fo ift bie« bei bon

ttrauenfofiUm faum mehr

möglid). SfLMrb bod) br

hauptet, baft ti mehr al«

200 Berld)iebene grauen«

trad)ten auf ber 3nfel gäbe!

Übrigen« ift bie ioeiber

trad)t aud) längft nidjt fo

d)araftrriftifd), wie bit

DJaitncrttad)!, unb fann

bc\»t)alb nid)t unfre Aufgabe

fein, liier all bir mannig'

fadjen tfoftllme ber Weihe

nad) ju befprcd)cn ; wir

muffen und auf bie aller

wid)tigften brfd)ränfen.

Sebent all* lägt fid) nid)t

leugnen, baft bie 1n>d)t brr

farbinifdjtn ftrauen einen

noch, wrfentlid) effcftDoUercn

ßinbrurf madrt, al« bic brr

Männer. Sd)on bie natllr

lieben >Keije, mit benen biefe

infularen Schönen in J)cr>

Dorragenbcm Mafte au«gc-

flattet finb, mögen t)iet^u

beilragen (man brtrad)tc

nur bie blühenben l'iäbchcn

grftaltrn auf ftig. 4)j abrr

and) bir Äleibung felbft tfjut

Diel jnr iriböhuna, biefer

flriie. — Tie blrnbrnb-

wcifjrn ivmben oon fein«

ftrr Vcinwanb finb in (leine

Aalten gebügelt unb wrrbrn

am £>atfe, ähulid) wir bic ber "Uiänncr, bitrd) groftc golbrnc

•Knöpfe ^ufauiuirngrt)oltrn. Über brnfclbrn wirb ein fur^c«,

fehr enge«, ärmellofe« Vcibd)« uon bellem Stoffe getragen,

ba« ofimal« frr)r weil au«gefd)nittcn ift. (£« wirb unten

burd) einen (Gürtel fcftgeljalten, meldjer mehvere Male um ben

Körper gddftungrn wirb unb bir Taiüc eng sujammenpeeftt.

£">äufig lubt man Uber biefrm Vcibdien nod) rinc (urjr

Oarfc oon rriicnbcm 2d)nitt; fie ift nad) Dorn ganj offen,

beberft nur ben bilden unb bie Äruie bi« oberhalb ber

(iiibogen unb bient wohl nur jum ^ierrat.

Tic untere Mötucvhaiftc wirb grwöbnlid) Don einem

mäftig weiten, bisweilen etwa« aufgepitfften , in Diele girr«

gHobu* LXI. «r. &.

lid)c galten gelegten Unterrod umhüllt, welcher bi« -,u brn

ftUftcn horabreid)t. Tic meift jicmlid) fur$c, runblid) gc»

faltcne SdjUrje ift nidjt feiten oon ben bunteften Stoffen

gcmad)t unb ficht überall* prächtig au«. Ten .Hopf beberft

eine groftc
sJ3fantiüe Don fdjreicnb farbigem Scibenftoff, an

Äcfttagcn fogar mit (^olbbrofat Derbrömt. Überhaupt gehen

bie Sarbinierinncn mit bon Ofalbftofj {ehr Devfd)wcubcnfd)

um. Ii« fommt oor, baff rinc Schürte oon fo breiten

Streifen (^olbbrofat ringefäumt ift, baft Dom eigentlichen

Sd)iiirjcnftoff nur ein flcinc« I rcierf fidjtbar bleibt. IVal^an

brrtditrt Don einer Xorffd)öncn, bir il)r Sonntagtfoftttm

mit einem golbenen (Gürtel

;ufamuioij)ubaIten pflegte;

ihr rote« ^Ulaetleib unb

ihre blnuc Samtjadc roaren

mit (^olbftoff ringrfagt;

auf bem roten '8tla«leibd)en

prangte eine filbrmc 9iofe

mit golbenen blättern; bir

unDcrbältm«mäfjig großen,

maffiD golbcnoi Ch"ingr
hingen bi# auf bie 89n$
hrrab unb Dereinigten fid|

hier fcrjcinbar mit rinrr

.^al«fctte, bie au« golbenen

ober Dcrgolbeten Aftigeln

gebilbet mar.

Sri ben beiben SDtlb*

chrn, welche §ig. 4 un«

?eigt, fpringt biefe Vieb»

habrrri für foftbare ($e<

wänbrr unb wcrtDoOe

Sd)mudfad)en gan; beutlid)

in bie ttugen, ;umal bei

ber linfen, beren Sruft mit

einem wahren &mkt gol=

bener ftrttd)cn beberft ift.

übtx aud) bie anbre, beren

ihufl weniger gcfdjinurft

ift al« bie ihrer Äreitnbiu,

bnDeift burd) bie feinen

4)iuftcr ihrer 3ade unb
ihrer SrhUrje, burd) bie

"Iteihe golbener ftnöpfe unb

beu WolbbefaU be« JKode«,

bafs aud) fie nid)t wenig

nu f nne pruntoolle üujjerc

J^/ tfrfdjrinung halt- Sie

/ flammen au« ben Tor

i fern Cffi unb Xijfi, bie

beibe im Horben ber 3nfel,

nid)t weit Don Saffari,

gelegen finb.

Sellfam unb f lofierljafi

ift bie Iracht ber grauen

Don Britto, im Zentrum Sarbinien«. Sdion ihre Wopi
bebedung uiitrrfd)ribct fid) Don ber fonfl üblid)rn. Ii in

weifte« lud) wirb Don oben her Uber ba« vntr.it gcfd)lungcn

unb bann fünf - bie fcd)«mal um ben ^al« gewirfelt: Dar-

über aber wirb eine fehwere, rote "JDiautiUe gelegt, wddK
tief auf Sruft unb diiidru herunterfallt, währenb bie

unterfteMSrperhälfte cboifall«Don einem bunfeln, einfarbigen

Stoffe umhitllt wirb. Tie üKantille (ann unter beut .Vinn

jufammengeheftet werben, fo bog fie ba« untere, weifte Atopf

tud) Dollftänbig Dcrbcrft.

Sieht biefe« ftoftllm in feiner (iinförmigfeit fdion frier«

lid) genug au«, fo madjt bodi bie bunfclfarbige Witwen

U)

(Sine tiiime au« "Üriljo.
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tlribung, Bon mrldjcr ftig. 6 un« tin itteifpiel Borfübrt,

rintii nod) Biel crnflcrcn, würbigeren iSinbritrf. Ii«» ifC ein

fcltfam frl)cbfnbf« 2d>aufpiel, ba« fid) bcm lucmben bor

birtd, wenn er fid) nad) becnbetcm .v>od>auit Bor bcm portal

btr Mirdjf aufflcllt. Jn langer Weihe, mit filbrr» unb

perlmiittcrbefd)lagcncn l>Vbetbüd)crn in ber .ftanb, flcigcn

bic ^rattrn bt* Crte« bic 2tufen herunter, gehüllt in foft

bore "ßttrpurrobru mit reicher tMolbBcrbrämung, unb

traurig < ernften 2Mt<fee, gefenfttn jpauptrO fdjrcitcn unter

ihnen bie iilMtwcn einher in il»rcn feierlichen, biinfcln

Iraurrgrwänbrrn. IS« ift, al« ob man eine 2senc au«

laufrnb unb tinc "Jtottjt erlebte.

liefe Iradit brr grauen Bon ftriljo t)at inglcid) etwa«

Diittdalterlid)r« unb Crientalifdie« an fid) , unb SRofytn

mad|t nid)t mit Unrcd)t barauf aufiucrfjam, bafj bic

roobner biet« Citri* bif Wadjtomntcn jener alten '£avbariani

ftnb, meldje ntr ^nbalenjeit au« Elfrifa nad) 2arbinirn

unb erft im ftebten daMXRtfrl ;,um tihrifirii-

bftehrt würben. (S« bürfte ytiulid) mahrfd)rimid)

fein, baß bie abfottbcrlid)c Trad)t brr Avmtrti von flrioo

bahfr flammt; benn ftc icigt in brr ityit große Überrin<

ftinimungen mit ben büftcrett Umhüllungen ber afrifanifd)rn

iVbuininnfn.

3n ber .VSaitptflabt Ciagliari ift natürlid) bie National

nad): bei ben grauen ber höheren SMlrgcrjdiaft unb br-e

Eibele langft gefd)numben. Wttr in einem 2tllcfc tiittci-

(d)cibrn fid) biefc mobernen liagliaritanrriitnrn nod) Bon

it)ren beutfd)en unb franiöfifdKn Wiualinncn. 2ie tragen

nämlich, wenn ftc nuttirchr gehen. al«Acoptbcbcrfitng feinen

£mt, fonbern eine ilxt Bon Diantiüa, unb iioar haben bie

jüngeren bie gcnucftfdjc 2ittc angenommen unb fchliugcn

ein bünnc«, wiße« lud), SRtJftN ober ^V^otte genannt,

um ba« .£viupt, tuähreiib bic alten Tarnen burd)fd)nittlid|

nod) ber fpauifd)cn Mappe treu geblieben fmb, bie au« einem

jchwcrfalligcn 2tüd Mtlafl ober 2amt beftetjt unb tief

nad) beiben 2citcn l)erabt)ängt. 3m übrigen madjt aud)

hier bic niBcÜierenbe £«Aaq ber mobernen ^ioilifatioii

immer weitere ,\ortfdvrittc.

Die alten Vöttev bev öftli^en Unbev Mitteleuropa*.

Von K. pettfd.

ben Warnen „SJcnben" (Venedi bei 'JMiniu«, Vencti

bei lacitu« mit unrid)tigem t, Ovtrtdeu bei 1>tolcniau«,

Venedi, Veimdi auf ber Tali. IVut., Winidae bei Vorbaue«,

at)b. WinirlB. mljb. Winde, agf. Vinedat, altnorb. Vtodor,

Vmdir, Vindr) anlangt, für ben bi«l)cr eine befriebigenbe

ISrflärung nod) nid)t gefunbeu morbett ift, fo fdjeint aud)

auf biefen au« uufrrr C^cfamtauffaffung be? Urfprungc«

unb ber Wid)tung ber Borl)iflorifd)en ^ölfcrbrwrguitgcn

nette« Vidit ju fallen. ?lu«-,ugc!)cn !)abcn mir bei biejer

Untcrjud)ung oon brei unbeftreitbaren 2batfad)eti: erften«

baBon, baß ber Warne fc?cnben ben ^nben jelbft fremb

ift, iBorautf folgt, bafi er it)iicn von einem benad)barien,

nid)t tBcubifdien ^olfc beigelegt ivorbeii fein mufj, ^Beilen«, bafj

bie Bon ^tolcmäuä angefübrte Benennung bei heutigen Tan*

uger ^ud)t al« KftUcof OvtpsÖlXÖf (sinni Venedioat) ju

bem 2d)lnjfc füljrt, baf? an biefem „it.Jfnbifd)cn tylttr*

bufrn" einft ein „&«eitbcn
u

genannte« 3<olf gewobnt baben

müffc, unb britten«, bafj biefc« i'olf meber ein germauifdie«,

nod) ein ftaiBiid)c« gemefen fein fönne. Vctjterer Umftanb

bat sroar ,^enft (Tie reutfdien unb bic Wad)barftämmc,

2. 266) beftimmt, bic ?Kid)tigfeit ber Benennung ber Tanjiger

'4*udit al« ,iBfnbifdje" aiijunBeifeln. ,(^egen bie Wichtig

feit ber flufftdlung am tDiecre unb bic Benennung be« naben

8nfen« nad) iljrcm Warnen erbebt fid) gegvüubctn- Ü'erbad)t.

^n ber MUftc, an meldK er bie 4xH-nben Bon ben OAotcn

an noibmiirt« ftellt, nennt ftc fein anbrer 'iVvid)t, fonbern

fliften fmb, feit il)r Warne genannt wirb, feit ^ntbca«, bie

'IVroobncr be« Wüftenftriftie«. Ter xe'üjrot; O i •trf' tx»s"

mod)tc barum ein blofj Bon "i'tolcuiäu« , bcm Bon feiner

C.uelle nid)t ber (VSffamtname ber uoifd)en liegenben Giften,

fonbern iljre einzelnen ^ ! i)Itd)cn, bagegen in iljrcn Cft

Umgebungen ber große Warne ber 'iinnben genannt ift, in

falfd)er SitffoffmMJ berfelben, in ber er ba« große i'olf bem

IKeere ui nal)e feft unb bie fliftenröHd)cn trennt, für ba«

nai)r, nid)t benannte Dcecr gefd)affcne Benennung fein, nid)t

ejnc Bon feiner C.uelle gegebene, unb bie iVftimmung s«p
okov top KoXxoV UvtvidtXOV mirb, wenn fie nid)t al«

Irrtum beieidjuct werben fotl, nur al« allgemeine Einbeulung

ber Vage ber iiVnben um ba« Worbmeer gellen fönnen."

•hierin ifl jebod) .»Vufj jn weit gegangen; bie Widitigleit ber

II.

Benennung ber ^ud)t al« P 5i»enbifd)c ^udit" barf nid)t

bqwcifelt werben, wenn aud) bic Widjtigteit ber übrigen

^emerfungen ^enß nid)t bcftritlcn werben fann. Tic

gan',c 2d)Wierigfcit wirb baburd) am rinfad)|trn bcljobrii,

bafj wir annrlimen, baß an ber unteren ilkidjfd unb au bei

AJilftc ber i'udit Bor bcm tfrfdieinen ber (^oten, Bon benen

wir wiffen, baß fie im vierten 3al)re B. (ihr. an ber unteren

^cidjfcl wobnten, ein aiftifd)cr tJolf«ftamm , ber fid) fclbft

5&}enben nannte ober Bon ben benad)bartcn Äiften fo benannt

würbe, fafj, baf{ biefer *<olf«ftamm Bon ben C^oten Ber

trieben wurbe, fid) tjicraitf im 2i'tboftcn inmitten Bon Slawen

anfiebeltc unb baj? infolgebcffen ber Warne be* Ber-

(rirbenen ^ol(«flamuir« waljrfdKinlidi ;i:niid)t"i Bon ben

l^oten auf bie gattir i'iaffc ber 2lawen, bic ja fprad)lid)

unb ptmfifd) ben Gilten fo nahe ftctycn, übertragen wnrbr.

2o erfliirt e* fid), baß ^tolentä'u«, um eine iVrbinbung

swifdjen bem „^.-nbijd)en 4*ufcn
u

unb ben flamifdjcu

i.nnbcn Ijerjuftcllcn, bie 2iw ber lederen weiter nad) Worben

unb an ba« IKccr Bcrlcgte. (fine bebeuienbc 2tü|je er

betlt biefe Elnnabme an ber Brrmutlid)ru ^Vbcutung be«

Wanten« 2v*enbtn, iufofern fid) bcrfclbc iprad)lid) unb fad)'

lieh leid)t au« bcm fliftifchen erflären lägt ; litt. viumIo,

(^en. vmuleiiH, altprettß. wundan flff. Gaffer, weift auf

einen 2latuiit vaudn l»in , Bon bem watjrfdKinlid) minel«

M 2uffirc« ja ein abgeleiteter 2tamm rand»ja gebilbet

würbe, brffen Nom, ]>l. urfprünglid) 'eaudajiii bitrd) fyv

fanimrn;iel)uug nt vamlni, vondni getoorben fein bürflr.

Tcmgcmäß wäre bem aiflifd)rn ^oKcflautme ber '4i>enben

ber 'Jiamc nad) ber Vage ibrer ^i; ot)itfipc am Stfaffer, fei e«

be« Dfcere*, fei c« be« Alnffc«, gegeben worben. 3iVn> ba«

^crljaltni« ber ivorut be« Warnen« ^enben su bei bei ben

römifdim unb gricd)ifdien 2d)riftflcUcrn gebräudjlidjcn

lYorm WiH-ilue u. f. w. anlangt, fo mbge auf ba« analoge

^crbältni« uvifd)cn ben formen be« Wanten« be« beutfeheu

^oll«ftamtite« ber Santa (Varini l'lin., 'f&c, Ovufyut
l'nu:, Wami Jord.. Wnrni Freden., Werini in ber

Überfdjrift ber lex Aiipliorum et Wt-rinorum. agf. Vern<-)

bingeroirfcit werben. Irbrnfo möge hinftdjtlid) ber <lnitat)me

ber ilbcTtragung br* Warnen« eine« ^ollc« auf ein anbre«

an bie Wefd)id)tc be* Wanten« ber rcliifdien V»le ;,e erinnert
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werben, eine« Namen« (Wallt, %Uur. WoIIihb ob«

Walkte), mit brm fpätcr bie (Germanen alle itjrr latrinifth

ober romanifd) unb feltifd) rebrnbrn Süb^ unb ükfl

nad)barn bezeichneten, worüber 1'iüUcnboif (•. a. D. II,

27!» ff.) cingehenb grbanbelt bat. ßmn Sd)lufje fei nod)

bewerft, baß, wenn bif von rintgen («clchrten vorgrfd)lagcttc

^ttfammcnftcllung von Wn»>dfte mit " hvai laullid) möglid)

wärt, man unter biefen "Vi-rea, bie, wie früher bemerft,

jcbenfall« ein frembr« (Slcmenl unter ben Slawen waren,

bieje aiftifdKn J&eAn* »erflehen fönnte. Torf) fei nicht

»erfdnoirgen , bafe gegen biefe .^ufammenfteUnnfl ernftlichr

'Äboifen iftrnoer crflärtid)rr Abjall be« V u. f. m.) erhoben

JjSabcn olfo »or ben Slawen («miianen nnb »or ben

(Germanen Welten ben öftlichen Teil Wittelenropa« bewohnt,

fo fbiinrn nicht alle ppriUitniidMi: llrnenfelber biefe« Vanbrr

gebiete«, wie bic« 4Mifd)an (a. a. C. 27) tbut, al« germanifd)

bezeichnet werben. Ii« finb »iclmcbr bie Urncnfricbhöfc

»oiu fogenannten „Vnufifccr Snpn«" ben Welten ju^

Gewähren, wie wir gefehen haben, bie älteren ard)ä>

logifchcn iruttbe al« fold)c feine Anbalt«punfte zur

ftiinmung ber Nationalität be« :!
{olfr«, von bem fie tjer

rühren, fo finb wir hinfidjtlid) ber ftnnbe au* ber (epten

präl)iftorifd>cn >\eit in einer befferen Vage. Auf biefem

(«.biete ift c« ber farfchung gelungen, 511 fichcrcn, gegen

wältig wol)l von feiner Seite bcftrittcttcn AVfnltattn 511

gelangen, («cfäfte vom fogenannten „^urgroaütnpus" mit

bem ihm eigentümlichen WeUenornament
, fowie bie fogen.

3ef)läfenringe charnftcrificrcn jeben ^urgwaQ, jebrn iJfah,l=

bau, jebe Orabjiätte al* flawifd). Tiefe« Thema haben in

lefcter ,^rit fowobl ^nfcqan in ber bereit« ermähnten

Monographie über „Wermauen unb Slawen" fowie Vubor

Wicbcrle in bcin erften Teile feiner „I'rispevky k »ntluo-

polo«ü zemi ceskyrh" (Beiträge \nx Anthropologie ber

böl)mifrt)en Vanbrr. I. Tic Sfelettgräbcr au« ber lepten

präbiftorifchrn $rtt in lähmen, ^rag 1891) ringebrnb

beb.anbelt unb möge bcfhalb auf biefe Sdjriftcn hiermit

verwirfen werben, tfin brutfdic« ftrfinm'' feiner Arbeit hat

Nicbrrle in ben 'Mitteilungen ber Liener Antbropol. («c^

fellfdjaft 18!«», Sipung«berid>te 12<>bi« 105 möffentlidjt.

IS« orrbirnt bcv»orgrboben \n werben, baß ber zulefet gc>

nannte 'i'räbiftorifcr ber ftrage nadi ber Antod)tl)onie ber

Slawen in i*ctbutrn unbefangener gcgcuiibcrftcht, al« bie

meiften anbrrn böl)miid)cii Ard)ä ologcit, ba er biefe, wenn

and) fUr prinzipiell möglidi, bereit aber flir nod) uid)t er

wiefen anfleht. „Ii« ift jehr merfmürbig", fagt berfrlbe, feine

Erwägungen zufammenfaffenb <a. a. C. 4!0, „baß bei un«

unb aud) nnber«mo gerabc in ber ;-Vit, in ber bie («rfdiidite

bie flnfunft ber (i;edKn unb i'iberhaupl ber Slawrn im

'AVftrn melbet, aud] bie eigeutihulidien foiiftautrn "i){erf-

malc ber («räher jene« ganjcu leilce sJKitteteuropa« fidi

geigen, in bem fidj Slawen nad| benfelben hiftorifd)rn SWH"

teilungen angefiebelt haben. Irrfennen wir bie Sdiläiritringc

unb bie oben dyirafterifirririi («efäfee (auf bei- Ib'ptrr(d)cibe

verfertigt, ohne
,
Teufel nub mit nach, außen gebogenem rttanbr,

öfter« mit Warfen auf beut ^vben unb mit Wellenlinien

ornamentiert) al« -Vennzeid|en flawijdicr («räber an, fo

muffen wir zugeben, bajj fie erft um bie .^älfte be« erften

Ctahrtaufrnbtf in von Slawen befehlen («egenben auftreten.

T<i« ift eine bnrd) bie bi«herigen (>nnbe nidit wiberlegtc

ihatfad)e, unb bie lAunbe finb fo -,oblreid), baf? wir auf

(«runb brtfelbrn ben ganz fid)errn Sd)luf; ;ichni fbnnett:

(«egenftänbe , bie fpczieU flawifdje (Gräber charafterifiercn,

alfo Wcgenftäube, bie al« foldfc Slawen frnuzeidtnen, treten

erft um bic £>älfte be« erften ^abrtaufeitb« m<t\ (ihr. auf.

Taraue würbe fidi natlhlidi ergeben, bafe in biefer ^eit

bei hu« bie Slawen erfdnenen fmb. Ter Sdtlufj fdjeint

ivahrfd)einlid) unb um fo wahrfd)rinlicr|er zu frin, al« er mit

ben bi«her itidjt wiberlegten Cjrgebniffcn ber l)iftorifd)ctt

i\orfd)img unfrer heften r>Vfehid)l<jfdireiber,
,

i*alaef.v«, safaiif«,

Jomef«, («oll«, .Waloufefii ^ttfemtmenf cillt. Audi ber

liinwanb, baf? jene zwei eharafteriftifdien fUJrrfmale nur

einen nemn ^mptil« auf bem («ebiete ber .ttultm , gleid>>

fam eine neue iKobe bezeichnen fbimen, wiberlegt nid)t

jene« maffenhafte Auftreten unb bie frühe (intwicfrlung auf

einem l^ebiete, ba« fitt) ethnifd) fo fd)<irf abhrbt. Miir,nm,

ber Ardiäologr, ber bie ununterbrodKne i'efiebelung ^Bljuien«

unb IVähren« burd) Slawen von ben älteften Reiten h«
behauptet, gerät hier an einen ^unft, über ben er nicht

hinau«fontmen fann. iiier jeigt fid» bie Ardjäologie in

voller Übereinftimmnng mit ber Wefd)id)te, ein Auffiveiehen

ift nicht möglidi. Ta« beginnen eine« Ard)äo(ogcn, ber

irgenb eine befriinmte lirflärung im («rgcnfatjr zur («efct(id)te

abgeben würbe, ift naef) meinem Tafürhalten verfehlt, zwar

nidjt fodjlid), fo bod» logifdi. Sadjlid) fann er redjt l)abcn,

aber folange nidjt glridjzeitig bie lirgefmifje ber \wdUtt

Wiffeiifehaft wiberlegt werben, ift bie >iiHihrhnt zwrifritjoft,

unb zwar um fo mehr, al« bie (irgebniffe ber Ard)äologie

gegenüber ben (irgebniffen ber («rfd)id)t«forfd)ung feiten

von gleicher Sid)crhrit ftnb. Unb vom gefd)id)tlid|en

Stanbpnnftr lägt fich fdwu von vornherein annehmen, baf?

mährenb ber großen Ü<Ölferwanberung bie tran#farpatifd|en

ilawifd»en Stämme nid)t ruhig geblieben finb. Aud) hoben

wir genug birefte »Vugniffe, baß fie weit nad) heften oor=

gebrungen finb. Au« biefen 0*rünben neige id) mid) ent-

fd)ieben 511 folgenber Anfidjt: vVgenbwann um bie i'iitte

br« erften »iahrtaufenb« nach »ihr. »ollzog fich »an Cften

her eine neue Bewegung ber Slawen nad) ben Vänbern

lUitteleuropa«".

.Neu" nennt Wicbcrlr biefe 5*eweflung, weil er t« für mög<

lid) hält, bafe in VN/min fdjon früher Slawen gelebt haben.

^b»i rrfdicint e« nämlid) für hadift wahrfd)einlid) , baß ba>

felbft bereit« vor ber Va T< ne=i>CTiobr, nicht allein in ber i'a

Irne-^eriobe zwei ^evölfernngffgruppen vorljanben waren.

„,leite« i*olf, bo« in ber Va Time Ikriobc bind) feinen

Reichtum, ben fricgerifd>rn (iharoftcr feiner .Wultur impo-

niert unb ba« feine Toten burdjweg begraben hat, tj fl t f 'ne

anbre Vultur unb eine anbrr foziale Stellung al« ba<j

*! olf, ba« in berfelben ^eit bie armen lUirbbötr für

Urnen, alfo für verbrannte Veid)cn anlegte." Tieje leptere

^olf«grnppr, meint "Jcirberle, tonnte vielleid)t
-,u ben Slawen

gerechnet werben, „liinerfeit« ihre (ber lhitcnfriebhöfe)

geographifchf Vage, anbetfeit« ihre vollfommcne («leidj^

heit mit älteren («rabfelbnn in anbern flawifchen Vänbern

unb nod) mehrere Heinere Übereinftimmungen würben ganz

gut auf Slawen himveifeit. Taft fie aber benimmt flawifd)

waren, vermag id) nid)t z» fagcn.
u Wenn aud) mit rh'iirf

ficht auf ben Umftanb, bafs bie meiften arifd)en Völler au«

jwri, wenn nid)t brei grunb»erfd)iebenen ttaffenrlcnunten

Zufammengcfetjt ftnb, ber («ebaiife möglichenveife rid)tig ifl,

bafj bie fozial untergeorbnete, bloft bnrd) ba« SPanb ber ge«

meinfamen Sprad(e mit bem herrjd)rnben (ilcntente »er

bunbene ^r»ölfcrung«fd)id)t aitber« beftattet würbe, al«

ber eigentlich, arifche ,»>»*. renftanb, fo üuidu bod) gar nidft«

bafttr, baf? bie 3Henfd)en, beren flfehe in ben böhmiid)en

Urnenfricbliöfen beftattet mürben, Slawen waten, elunfo^

wenig al* bic zwifd)cn ber Wcidifcl unb ber lilbe gelegenen

gleid)artigen Urnenfriebhöfe für bic Slawrn in Anfprud)

genommen werbrn fonntrn. Unwal)Hd)riulid) witb aud) bie

Annahme, baß etwa fchon in ber vor<Va löne inriobe

höhnten eine flawifd)* iVvölferung erhalten tfab< ,
burd)

fpradjIidK linvägungcn , infofern ftd) ba« 'i*öh»''Wl* burd)=

ou« al« eine einheitlid)e Spradie barftellt, bae in feiner
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ßinfM|t Ginrcirfungrn einer nnbera flawtfdjctt Sptnd)e an

fidi trögt, unb anbrrfrit« angenommen werben müßte, baß

fid) bie 2prad)c bieler angeblidj erflen flamifd)«n (Sin»

wanbercr wäbrcnb eine* gtilraUMl »on 1000 fahren

anber« gcftaltct Ijabfn bürflr, al« bir Sprache ber in brn

trairtfarpatifchen Urfitjen wrbliebfneu Vorfahren bn

fpäteren Gz«d>en.

Weberlc tritt bic nort»if»orifd|fn Sfclcttgräbrr Vötamcn«

au« btr $e\t wni 5. 3ab,rl>unbcrt aufwärt« in jmei (Gruppen:

1. Wräbrr mit fttinben »on metowingifebem Xnpu«; 2. ein-

fach« flamifdje («räber. T«rfelbe ift nid)t ber ^Meinung,

baß bie («räbrr ber erftrn (Gruppe auf eine betttfd)e V«-

ftebclung tjinwfifrn, fonbern ftrrntbrtt ober rcidjen Cmlänbern

angehörten, eine Meinung, bie wenig roahrfehfinlid) crfdieint.

Tt« Gräber ber feiten («nippe, in benen öfter« Schläfen*

ringe unb («cfäßr vom Vnrgmalltnpu« gefunbrn ivorben

finb, finb am bäufigftrn auf mäßigen Slbbängett ober auf

befeftigten ^Intjötjen mit nebencinanber unb mit brn Aflfcni

gewöhnlich gegen heften liegenben Sfclettcn angelegt. Ta«
(«rab würbe einfad) an« ber Grbr ausgehoben ober mit

Steinen au«ge(egt, bie bi«wei(en ein wirflidjc« (««wölbe

bilben. Später würben auf bie Oräbcr große Steinplatten

gelegt, («rabtjügel aber nur feiten aufgefdjiittet. Tie Wehen

lagen l)änfig auf einem Brette ; bie £>änbe tagen entweber bem

Äörprt an ober efl befanb fid) eine Aiimb auf ber Vrtift.

Tod) würbe aud) mcbrmal« bie ältere Sitte, ben Zoten in

tauernber Stellung zu begraben, lonftaticrt. Vci 59 («rab«

ftätten fonftatierte Weberle bie Slmoefcnhcit »on Sdjläfcn«

ringen, wie er aud) häufig («cfäße »om Viirgwaatnpu«

fanb. Tagegen fmb Waffen, mit Au«nabmc »on eifernen

Schwertern unb Van^enfpiCtn, feiten, furje gerabe üMcfier

am jal)lrri(f)fien. flud) Sd)tnurffad>cn fmb außer Schläfen

=

ringen fehr feiten.

Weben ben Sfclettgräbcrn giebt e«, wie fdjon oben er<

wähnt, aud) Vranbgräbcr, in benen gleichfalls Sd)läfcnrittgc

gefunben worbfn finb, mitbin unzweifelhaft ber flawifdien

^criobt angehören. i)fiebcrle ift batjer ber Meinung, baß in

Vöbmen einige Urnenfelber bi« in ben "Anfang ber d)rift>

lid)en ^rit reichen unb baß bie frllt)er allgemeine Sitte, bie

Toten ;u »erbrennen unb in Urnen auf gelbem in Reiben

\u begraben, nidjt in ber \'a lenc^fit unb ber barouf

folgcnben feriobe auf einmal, fonbern allmählich, »erbrängt

würbe, fo baß in ber rinen («etneinbe Sfelettgräbrr, in ber

nnbrrn («emetttbe Urneiifricbböfe angelegt Würben, (einige

ber letjteren follen ben Ubergang »om Verbrennen jum Vc=

ftatten bireft erfennen laffen. Jd) glaube in biefen Vranb?

grabern einen Vrw«i« bafllr ju feben, baß fid) Wefte ber

fclti(d)cn Vcoölferttng, wenn aud) wabrftheinlid) fpäter

flaioifirrt, tro|j ber germanifthen 3n»afion bi« in bie flawifd)e

Veriobr hinein erhalten hoben.

Ter zweite, antbropologifdjc Teil ber
k
J(icb«rlefch«n Sd)rift

neigt in erfreulicher ©eifc ben Ginfluß ber neueren bcutfchrit

auf bie Fcftfietlung be« arifd)en lupu« unb auf bie Vöfitng

be« Problem« ber Gntftcbnng ber einzelnen arifdjen Völler

gertd)teten Vcflrrbungcn ; berfelbe ift im großen unb ganzen

mit S«d)fenntni« unb befonnenem Urteile »erfaßt. 3luf

(«rimb ber llnterfud)ung »on mehr al« 150 böbmifchen

Sehäbeln aller präbifiorifchfn ^rrioben ergab fid) ihm, baß

bie Sdjäbel ber neolithifdien, fowie ber Vronje* unb $att>

ftätter i(rriobe größtenteil« bolid)ocepha( finb unb baß erft

in ber \'a It-ne-^eit unb nod) mehr im fpätcren ^''"Uer

ein ftarfer frozentfae. »on Vrndwccpbalen tomehmlid) bei

grauen erfdjeint. Cbmol)l er e« theoretifd) für möglid)

hält, baß bie Wefocephalen unb Vrad)t)<epbaten auf bem

V.Vge ber ISntwicfelung am ben Tolid)ocepb,alcn entftanben

fein fonnten, fo fommt er bod) auf Wrunb einer (ritifd)cn

t'rüfung aCer bi«her aufgeftellten Ibc<»w«t ;u bem (Srgeb-

ni«, baß biefelbcn ungenügenb fmb unb erflärt baher biefe

Umwanblung, bie fo groß ift, baß tfeutt ein Tolidjocephaler

unter ber böhmifdjrn 3ta>ölfrrung eine S(u«nahme bilbet,

burd) bie Annahme einer 3Rifd)ung unb .Wrnmuui »on

Tolid)ocephalen unb Vraehijcephalen, »on bnten bie in-tm n,

al« mit einem größeren Vererbung«»ermögen begabt, bit

erfleren naheju »ollftanbig abforbiert hätten. Trn bolid)o>

cephalen blonben 2npu« hält et füt ben eigentlich flawifdv

arifdien Tripu«, ben bradnjcepbolni banfeln fllr »or unb

|

anarifd). S. 110 faßt er feine «nfid)t über biefe ftrage

in folgenbe Jt-cvtc jufanunen: „0<h glaube, baß auf bie

bolid)ocept)ale llrbe»ölferung Guropa«, wie fte im« bie

biluöialen {^unbe zeigen — »on ber id) jetjt nieht entfeheiben

will, ob fie einhfimifdjen ober fremben Urfprung« war —

,

eine zahlreich« *e»ölferung »on Heiner OMtalt, bunfler

.<Saut», fmar> unb Aiigrnfarbr unb entfd)iebrn bradincephalem

Sehäbelbau folgte, welche fid) halb in einem breiten («Urtel

»on Cften gegen heften Guropa« »erbreitrte. 9!ad) einer

getviffen ,^cit, bereu Touer nid)t beftimmt werben fann,

begannen nad) Wittel , 2Seft» unb Slibruropa »on 9iorb

often her neue Volffftämme »orzubringen, bie bie Autod)*

thonen fowohl in fnllureüer wie in ph»fifd)er .t>infid)t

Übertrafen: fie waren »on hohem Such«, hcllfv .Uomplerion

i unb bolid)ocephalcm Sd)äbelbau. Tiefe« neue VoU, ba« nad)

ber gcograpbifd)rn Verteilung unb ber ftufrinanberfolgr ber

Sanberungen »erfrhjebrn benannt würbe, bvlirfte auf bie

älteren iöewoljner, inbem e« biefelbrn teil« unterbriltfte unb

unterjothte, teil« in bie unjugänglidifrrn («egenben, ha«Pt'

fädjlid) in bie höh«» ^ebirg#gegenben "Dcitteleuropa« unb ber

Valfanhalbinfel »ertrieb. (ballier, (Germanen unb Slawen

gehörten z« biefer (Gruppe hfUfarbiger bolid)Ocepbatcr Girier.

Hilt hatten fowohl benfelben iilnift)rl|ni Urfprung unb waren

Zur i}rit ihre« Vorbringen« nad) SWitteleuropa in ptjrjfifdi< r

Ptinfid)t wenn nicht gleich, fo bod) einanber frfjr ähnlid).

Wtt fo fann man bie bifiorifchen
vJ(aehrid)ten erflärcn,

welche bi« äußere örfehfinung ba Slawen, Germanen unb

(«allier al« ganz !l
,nth fd)ilbern. Ommrr werben biefe al«

1 Veute »on großer («eftalt, h«D«n klugen, weißet ober rofen^

farbener .<Sant unb blonben ober roten .fwaren befd)rieben.

Tie (ballier famrn wohl zurrfi, bie Slawrn julept; nach

ihnen begannen nad) Guropa nur nod) Zweige einer ganz

fremben Waffe, ber ural<altaifd)rn, mongolifd)cn u. f. w.

»orzubringen."

Tazu ift nur ju bemerfen, baß biefer Inpit« nid)t nur

ben («aQiern, («rrmanen unb Slawen, fonbern midi allen

übrigen arifdien Völfern urfprünglid) zufallt, unb baß al«

bie Urheimat aller eigentlichen Girier SUbffanbinaoicn z»

betrachten ift. Tirfe fmb im eigentlichen Sinne europäifd;r

?lutod)lhonen, währenb bie Heine, bunlle, btad)t)fephale 9fafie

afiatifd)en Urfprung h"t. Taß al« bie engere £wimat b«r

Slawen, in w«(d)cr fid) bie Vrrbinbung bitter beiben Glr-

mentr z» einrr neuen ethnifd)>fozia(en Ginheit — beut Volte

ber Slawen — »oll zogen hat, bie Flußgebiete be« Tnjeper,

Vug unb Tnjefter angrfefjen werben mütfen, würbe bereit«

früher bemrrft.

Ter foeb«n b«fprod)enen Arbeit »on 9cieberle fteht inhalt

lieh fehr nah« ba« gleiehfaO« im »origen Oaljr« etfd)tenene

ii'erf »on .f>einrid) l'iatiegfa: Crnni» Itoliemic«. I. 2h«'l-

Vöhmen« Sd)äbel au« bem VI. bi« XII. Oeitirljunbert. 'jjrag

1891, auf welche« hier nur mit wenigen Sorten hingewirfrn

werben möge. Ta«felbe enthält eine eingehenbe Vefd)reibung

»on 110 Sd)äbeln au« 16 »erfd)irbenen («rabftätten , bie

alle ungefähr bem iVitraitm »om 6. bi« 12. Oahrhunbeit,

r aUo ber legten hi:bnit'd\eti unb erften d)riftlid)rn Seit in

Vöhmen" angehören. Von biefen 110 Sdiäbeln rrgebrn

fid) etwa 45 (alfo 40,9 l»roz.) al« Äurzfdläbfl, 42 (alfo

38,2 }<roj.) al« mittrUange, 18 (alfo lC,lfro
ä .) al« lange
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nnb 5 (alfo 4,5 Vroi.) ale crtrrm lange Sd)äbcl. 8 von

ben 16 ftunborten weifen .$turt.fd>äbcl, 10 mittellange, !

4 lange unb 2 rrtrem lange Sd)äbcl vom ältrftcn Tnpue ;

auf, wo« nad) Vroicntcn bfrennet, eine Vcvöltcrung von

33,3 Vro;. mit fnrjen, 41,6 1«rot. mit mitteflangen,
j

lfi,fi "^rot.. mit langen unb 8,3 i<ro*. mit citrent langen
1

Sd)äbcln ergeben mürbe. (Jtwae, bod) nirfjt roefentlid) anbei«

flcftnttrt fid) bae Verhältnis bet Tnpen tu einanber, wenn

nur biejeniaen ftunbortr bcrürfjtdjtigt werben, Don benen
:

mehrere Sdjäbcl vorliegen; e* finb beren 11. Ta ergeben

ftd> 35,7 Vroj, fimjfdjäbcl, 44,1 Vro». mittrllangcr,

16,.') Vtoj. langer nnb 3,6 "JJro$. erttem langer Sdjäbel, jo

bafe von ben b,ier in Vcttad)t fommcnbrn 87 Schäbelu 34

(39,1 Vroj.) ber rrflen, 31 (35,6 Vroj.) ber »weiten, 17 I

(19,5 Vroi..) ber britten unb 5 (5,8 Vroi.) ber legten

Kategorie angeboren. 9lu* biefm 3at)len ergiebt ftd), bafe

in ber erwähnten Vcriobe bie Äurilöpfe nicht einmal bie

•trifte, nur etwa« mehr ale ein drittel ber Vevölterung

Vöbmen« ausmachten, währrnb bie anbern leite auf bie

langen unb mittellangen formen entfielen. $eutiutagc

treten aber bie mittedangen unb langen Sd)äbc( gegen bie

Äuriföpfe votlftänbig in ben $intcrgrunb. SMfirenb ba«

Wittel aacr von Watiegfa berechneten l'ängenbrciteninbice«

78,02 beträgt
, ift e« bie »ut Gegenwart von 3abtbnnbctt

tu 3a()rb.unbert bie über 83 geftiegen.

V?ae bie Urfadtr biefer (Srfdicinung bee Umfidigrcifene

ber Vradjncephalie anlangt, fo ift fte nad) Watiegfa eine

hoppelte: einerfeit* märe biefelbe an« einer (Sintoanberung

bradnvcephaler (Jlcmente au« Elften in rrflären, anberfrit«

auf bie ©irlung ber fovtfdn-eitenben fiultur lurürfiufUbtrn.

„3d) bin ebenfalls ber 'Jlnfidit", fagt berfelbe S. 143, „bafe

bie Snrtföpfigfrit it)re $eimat in Wittel» nnb Worbaften

bat unb führe ale Vrmcie bie Verteilung ber 3nbicc* unter

brn jtfet nod) lebenben Votteftämmcn an. Tenn in biefem

Teile Alflen« finben wir bie fnriföpfigcn Volteftäinmc am
biditcfirn gefäet (Samojcbcn, rfijofcn, Oafuten, ftirgifen,

fialmürfen, Wongolcn, 'JSfrjcr, Törten u. f. w.) unb timmtcr*

brodjen aneinnnber grenjenb; von ba fd)icbt ftd) burdi Wufe-

lanb glcichfam eine .Ptalbinfel burd) Wittrlcuropa bie nad)

ftrantreid) (tfapptänber, Slawen, Wagnarrn, Dcutfdic, Worb<

italiener, tum Teil ftranjofen) , Wäbrenb biefer Vrojefe im

äufeerften Horben unb ©üben (Suropae (Sfanbinavien, tum

Teil ßngtanb, 3übitolien , Sizilien, Sarbinicn tt. f. w.)

nod) am menigflen vorgcfdjritten ift.
44

(Sr fährt bann weiter

fort: „Tie Urfadie, ber bie Änrjföpfigfrit in ifjrcr A>ehnat,

rlfien, itjvc (Sntftebung Vcrbanft, läfet ftd) ebenfo fd)wer an=

geben, ale bie für anbre bei neuen Varietäten auftretenben

(Shorattcriftifa. (Sbenfo wie bie Uffen in Äurs« unb

Vangföpfe ftd) teilten, fo jeigten fidi nebft anbern Tiffcrenicn

unter brn Wcnfd)cnftämmcn auef) biefe ben fiopfbau bc»

treffenben. 3t)r C^runb liegt alfo bödjft wat)rfd)einlid) in

gewiffen, un* unbetannten yfatureinflUffen. 'Aber nicf)t blofe

ale iikirietät, fonbern ale eine lebensfähigere Varietät, mit

geioiffen Vorjilgen, mit grbfierer Veben^energie auSgeftattet,

trat fte in ben jffampf um« Tafein: bie ?angtöpfigfeit

erfd)rint fo in ber Ö*rfd)id)te ber Crntwidelung be« SKenfdjen

a(« ein frllfter lange unb allgemein gültiger, nun aber Uber*

lebtrr, liberwimbener ober i,u Uberwinbenber Stanbpunft.

Werabe fo wie bie ^auna unb ftlora ftuftralirne auf einer

älteren, niebrigeren Stufe gegenttber ber unfrigeit fteb,t unb

nun, llberall jumeift fd)on im 'iliteflerbfn begriffen, biefer

Vla(j mad)t, fo mnft aud) mit ber Beit bie Sangtöpfigfeit

ber Völfrr Sluflraliene, aud) wenn e« ib^nen gelingen würbe,

ibre fonfiigeit förperlidVii @igenfd)aften unb ifjre nationale

rtrriljeit ^u erhalten, einer aDmäljtiefi junebmenben Äurj'

fSpfigfrit weid)rn. 9tad) biefem nod) lmerflärten 9?atur«

grfefc, nad) bem in" gewiffen geologifdjen ^fkrioben beftimmte ,

formen auftreten unb allmäblid) wieber fd)winbrn, ot)ne

bafe wir für ib^ren ©edjfel glanbwürbige (jrflärungrn bei*

bringen (Snnten, bei ihrem Auftreten aber fogleid) eine foldje

Vrbeneenergie an ben Tag legen, bafe fie in iljrer Verbreitung

burd) nid)t« aufgehalten werben, nad) biefem @efefc alfo fd)fint

mir and) ber Mur;fd)äbe( ale ber »on t>ornh'«i" betor^ugte

in ben Äampf mit bem l'angfd)äbe( eingetreten ju fein."

So richtig bie tlnftd)! ifl, bafe bie tturjtöpfigtrtt iljve

.*öeimat in Wittel' ober Worbaften fjat , unb bafe von bahrt

alle furtfbpfigrn ölrmrnte öuropae, mögen nun biefelben

ihre einhfimifd)en turanifdjen Obioine beibehalten ober mit

arifd)en oevtaufd)t hüben, gefonunen ftnb, fo unvidjtig ift bie

Vthouptung, bafe bie i*angröpf»g(eit in bet 0^efd)id)te ber

(Sntwidelung bc* iDfenfchen ale ein früher lange unb all-

gemein gültiger, nun aber Überlebter, Ubrrwtinbrner ober

}U Uberwinbenber Stanbpunft ^u gelten fyabt, unb bafe

bie »uqföpfigfeit von allem Anfange an, mit gröfeerer

Vcbeneenergie auegeflattrt, in ben &ampf nine Tafein ge ;

treten ift. (£e wirb babei Uberfehcn, bafe ba« Verhältnie

ber Vänge inr Vrrite bee Sdjäbele nur ein untcrfdjeibcnbt«

Werfmal am 2d)äbcl ift, unb bafe bie fonfligen Unterfdiiibc

}iuifd)en ben 2d)äbeln ber einzelnen bolid)oceph«len Waffen

auferrorbentlid) grofe finb. ÄMe ee beehalb nid)t angeht,

Wegen ber Xolidjoctphalic ber 'fluftralirr bie Toliehocephalif

Überhaupt ale ein ^rid)en einer unwUfommenen , »ururf

gebliebenen (intwidelung anyifeVn, fo »erfehrt ift e* aud),

bet Vradjnccphalic vom Jjhaufe au« eine gröfeere i'ebene-

jähigfett beehnlb juvifd)reiben , weil in ben legten Oahr
hnnbettrn ber ^rojrntanteil bet Tolid)ocephalen an bei

VevBltetung 'iDtitteleuropae abgenommen nnb ber ^rojent^

anteil ber Vradjucepbalen Kiigeuommen bot. 9)tan txrgifet

babei vollftänbig, bafe wohl feine iRaffc ber tMl berartige

Veweife förpcrlidtcr unb geiftiger (Snergie geliefert h«t, wie

gerabe bie blonbe, bolidiocephate, arifchr S?affe, bie man
bähet nebft ber ihr :unäd)ft verwanbten femitifdien, gleid)=

fade bolidjocephalen Waffe (ä'ngft fdjon ale eminent attive

Waffen im Wegenfa^e ju ben paffiven brad)ncepr)alen Waffen

Wittel- unb Worbaftene be^eid)net h«*- So träftig biefe

Waffe nodi gegenwärlig in ihrer eigentlichen A>imat unb

ben berfelben brnad)bartrn Vänbem erfd)eint, fo leid)t ver»

fäQt biefelbe in allen jenen i'änbetn, beren 5tlima mehr ober

weniger vcrfd)ieben ift von bem fitiuta ihre« (intfiehunge-

^enrrume, einer flrtig fortfdireitenben Tegeneration, bie ^uiu

Sdtluffe ju ihrem voüftänbigcn (SrlBfdjen führt. Onbent

i<f) auf bie eingehenbe Vegrünbung biefee SaBf«, bie id) in

meiner „.^erfunft ber Slrier" (2. 95 fg. „üfnimatrfatione>

fähigfeit bet arifdjen Waffe") nnb auf bie Tarlrgung ber legten

Urfachen biefer @rfd)einnng, bie id) in meiner 9(bhanb(ung

:

„Tie (fntftehnng ber arifd)en Wafie" Cfluelonb 1801, Wr. 7

bie 10) gegeben habe, vermeife, bemrrfe id) nur, bafe e«

gant, verfehlt wäre, biefe fo befdtränfte ^Ifflimatifatione«

fähigfeit ber Monben bolid)ocept)a(en Waffe ale einen Veweie

bafür ju Mrachtrn, bafe biefelbe vom ^aufe an« mit einet

geringeren Vebeneenergie anegeftattet gewefen fei, ale bie

bimfle bradjncrphale Vevälferung ?(fiene.

Sie »weite Urfadie bee Umftd)greifene ber Vradjtjcephalie,

„bie man ebenfo ale ben (jrflürungegrunb \n ber erften

auffaffen fönnte", bezeichnet Watiegfa „bie fortfdjreitenbe

Äultur".

„Onfolge ber ISnlwidclung bee (Gehirne, bae bei ben

höheren Tierarten unb bem s
3)ienfd)en ntd)t mehr in bie

?ängc wäd)ft , fonbern ftd) faltet , babei breiter , alfo relativ

furier unb niebriget wirb, neigt aud) ber Sdiäbel batu,

für^ere, b. h- breitere unb nur relativ füqerc formen an-

Jitnehmen: bae (^ehirnwachetum fteht aber unbebingt mit

ber Zunahme ber fiultur im geroben Verhältnie. (je ift

fein Zweifel, bafe bie ifapajität einen Wafeftab für bie
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griftigc iSntmirfcliing ober oidmrhr für bir gcifiigrii i\dl)ig

feilen abgeben fann, (obolb fic ba* rid)tigc lWo(j einer gc

fnnben .frirniuaffc tut* oorfirllt. IS* hat alfo jebe* OVbitti

bir 91cignng bei .^una^mr brr »\nlrlligntj , her ultur, ben

Schabet in bif Stritt brllrfen. (£* läßt ftd) aud) nidjt

leugnen, baß leine* bei auf rinn höheren Vullurftiitr

ftchrnbrn Hölter bic o turne Toltdiocrphalie oufroeift, wir

wir fic bei ben prahifioriid)cn Stammen (Suropa* uub ben

gilben C;eanicn* fintKii**.

Ticie ttnfid)t ift nidjt neu, fotibrrn ift ».ucvft oon

>3d)ii<iffl)aitfrn im 3abrr 1S(>7 nufgcffcUi unb feitber mehr
mal« oon itjm roicberholt wotben. ;)d) habe bereit* in

uifincv „.{jcrfunft ber flricr" (S. Hl) bemetft, baf? biefelbc

jebrr thatfäd)lid)rn Wriinblagc entbehrt unb nid)ie anbre*

ift ab? ba« Urobnfl willfiirlidicr Kombination, wo* ftd)

fofort ergiebt, wenn man bic fiiltnrcUcn *<crbältnifie aller

arifd)rn Hölter 'Wittel' unb tVorbcuvepa* untevrinanbrr mit

fteter Oittcffid)t auf brn pt)i>fifct|eit 3npii* jebr* einzelnen

i*ollc« t>rrgtrid)t. „tUärr namlid) bir ermahnte Einnahme

richtig, fo müßten bic am meiftrn bradwcrphalnt Hölter

Vtfllcid) and) bic in ber ^roilifntion am owg(id)rittcnftrn

fein. Tiefer *lorait«fc$nng cnriprcd)cn aber nid» bic tbal'

fädjlichen ^erbältniffe, roebrr wenn man ba* allgrmrinr

Mitltiiniioeau jener Hölter in« fluge fajjt, noch, and), wenn
man erwägt, wcldic 3mpulfe unb fotbrrungen bic allgemeine

jtulturrutwirfrlung bnrd) biefelbc erfahren bat. Hbcx aud)

angenommen, bafe eine inicnftwrc griftigr 3l>ätigfeit wirflid)

im ftanbe ift, bic form unb Gräfte bc* (%b,irme \n ort-

änbern unb baburd) aud) eine 4'eräiibcrung bc* fnöd>rvitrn

2d)äbclgrrüflr* beTbci$njübrfn , fo fann bodi niemanb an«

nehmen, bofe biefelbc ^n<)t<id| and) bic Hrfad>c fei, bafj bic

blonben £">aarc, bic blauen flitgen unb bie weifte .v>out

buntcl geworben finb.* Teiin tb,atfäd|lid) utiierfdjeiben ftd)

bic heutigen Völler Wittelentopa* oon ben alten Galliern,

(Germanen unb Slawen nicht nur burd) bic größere 'i'rtite

bc* 2d)äbcl*, fonbrrn aud) burd) ba« i!ovbenid)in ber

btinlclu .liomplcrion. Slnf bieien lefteren liiiiroaub miifelc

Sd>auffbaiifrit in feiner (jittgcgnung attj meine 31uPTiibnma.ni

(Tic alten Ü'Ölfer (Juropa*. <*äa 188!», 2. 71) nid)t* \n

erwibern, unb ma* er gegen ben elften vorbringt, ift iu

(einer ©eifr geeignet, bcnfelbcu ;u miberlegin. „IS«* giibt

eine boppelte "Art oon ^rodmcrpt»a1ir, auf beren Untere

idjeibung id) früher bereit* anfnirrtfani gemacht habe.

SSenn ritt Tatar einen auffallenb riwbcn ober breitm

2d)äbcl bat, jo ift ba* ^taffeninpiK' , unb biete .vorm bot

mit ber '^eiftrtbilbttng nidit? ;u fdjnlfcn. 'AVnn abrr rol)e

Völler fdimalc 2d)ä'be( b^aben, bic breiter loci ben in belli

3Wafec, ol*. bie Multiir bei ibnrn ;uiiinimt unb bae> (^eliiru

an llmiano roädifl, jo ift biet- wrflanblid), wenn man bc

benft, baf? ber 2d)äbel ftd) leichter in ber breite am'bebnt

al« in bei Vänflc.
-

Xiifrv 2fl]f ift abrr ctft \n bdueifni

unb miiR folange «I* eine unciroio'cnc i'ehauptunfl btj(id;net

werben, folange nidjt crlleirt tootben ift, tuitfo e* $)etomntcn,

baft Irop foitfd)teitenbeT ^.Mlbunei bie blonben bolidioeepb.alrit

'JfoibbeutjdKn, .<SoU(tnber
, iSniilonber, 2tanbiiiat>icr nid)t

ebenfo bunfel unb bradiiKcpbal (irworben finb, wie ihre

(Ublidjrn '.»(adjbarn, unb iolnngr nidit erllrtrt roorben ift,

wiefo cs> fierommen, baft in bem einen ^aüe anc)eblid) oljiic

Uiuwirfunci ber Wultiir, in beut anbern anflcblid) burd) (Tin'

mirfiinu, berfrlben ein unb berfelbe 2d)äbrlmpm« cnlftanben

ifl. Teiin ein wefeutlidKr Uuterfd)irb ;wifd)en beut unm>
mifd)ten buttlelit bradtneeplialeti lupu* IVitteleuiopac unb

bf in turanifdi lappiidien Tnpm< "Aftert*» uvopa* ift nidit

»ovbanben. Tarin ftimmrn bie bnvorraflenbfliii Vertreter

ber «raniolome (f. bic jV«finifTe bierfür in meiner .,t>cr<

fünft ber Girier- 30) »ollfommen überein. IS* bleibt bem=

gemäf? nid)t* anbrr« übrig, alt bie unter ben nifdjen i{ölfrrn

Äut>lft(unr.f in Cl»io.

Wittil- unb Cftettropa« Pcrbrcitctc ^iad]iKcpl)alic unb

bundc Woinplrjion aufid)liefilid) auf ^ed)nung ber i<cr-

mifdiung ber autod)tb,oncn "Ärier mit au« Sficn ringe»

wanberten turanifdien tilementen ;u fc^rn. (2d)lii6 )

Tic -luuitbcrbnrcu- Alnpfcrf mibe iu 0 t»i

«n* «merif« femmt eine grope .Senfatioit* , bic aud)

fdjon nadt (hiropa aebrunflcu ift, üb« mclcbe wir aber

Itrünblidjc ^lufflärntifl mitteilen Kirnen, welebc beu 9iimbu^

jerftört, bie beu .wiinbervoUcii ardwoloAifrken ^nnb", bic

„$>rrbiiibting oon Cbio mit bem Multurrridjf ber ^nfa*", feljr

\ujammcntrbruinpfrn lä&t.

Änfang Tejnnbrt lbill würben auf ber fcopemeU form
in brr Wä'be txm StiborfoiKt Station in Cbio bnrd) bic

Herren TOorebeab unb Tr. Creffou fui bie BuSftclluna. in

(?hifogo Jlufflrabitngcn iu einem Wounb tocranftaltet. (itne

uu* uorlieflenbc, in jener öegcnb rrfrbcincnbe anterifanifebe

;{eitmi(l, Itoss County ll<?n,'ii<ter. oont 12. Tejcmbrr |s»l,

berirbtet barüber etwa folgettbcs*. Unter beu 120 Kupfer

funbrn, bic entbedt würben, finb wblreirbe iöeiininfle, bic

1 mit berriiebett -Vidmungeti ocr)iert finb, Unter ben Hxm^
rinnen befinbeit fieb folebe, uwldje ganj betten ber allen «stefen

utib Ikrtiancr gleicbcn; aud) platten, um bic .£»nb uor ber

i
juriicffcbiiellenbeit üogenlrbne mi fdjüQtn. würben gefunben,

I

ferner Scbriben, gegirrt mit 9icpoufft<rarbcit, paarweife burd)

|
einen Supfrrbügel mtteinaiiber orrbunbrn, blitiue platten iu

^iirbjorm, atlr* oon fo feböner flrbcit, baf? unmöglid) Öar
baren biefelbc attc^efübrt bnbrn fönnen. To* SBunberbarfte

j

finb aber jwei 8tüdc 6uwfiita biefe* tocit oerbreitetc

j
2iimbol , ba* bic fpauifebeu Eroberer in Wejrifo unb «üb«

i auterifa antrafen, ba* bic jl.tfefcit oaebrten. Tiefer fonb
1 untcrftütyt bie flnficbl, ba& bic Wounbbuilber eng mit ben

i
merifanifrbeti uub peruanifrben SSöltcrn oerwanbt waren. Ter

Üntbeder birfir Jtiipferfimbc. £err Woreb/ab (bat bei ber

crfien ttuffteUung berfelbeu ben in ber greife begrii|jtctt

unb geglanbteii Slu*iprud)-. .Tiefe «ammlnug ift für bic

ainerifanifebe Slrcbaologie, loa* bie (hübeduug be* Siofelteftcin*

für bie (hrforfdmng brr agtiptifeben ^lliettümer war.*

3u einem anbern amirifnnijebcu blatte finben wir uodi

folfleiibc crgä'nscnbc (Jiuwltjciten. Ter ituterfurbte Wouub
ift 500 Siip lang, 2(>o 3ufj breit unb 2h Sufe boeb-

liegt im 9Nitnlpunhe einer Gruppe oon 2t> Wotinb*. bie alle

im September unb Cftober mit (hrfolg geöffnet würben.
sJ<abc ber Cbcrftädje ergaben bie^lbgrabungeu ba*$orbaRbcu

ftin oou grefu'ii Strinfcbuuflcn in btr form von ^antbrm.

?lm Wrimbe b<* einen 6infdjiiitte<* fanb mau brri öerippc

mit (^rrienfta'nbcn au* Mupfer, Htiod)cn unb lOiufcbcIteile.

^örblidi bavon lag ber ^(ebi)inniann ober .fäuptliiig bc*

Torfe*, burd) ba* ber Wounb erbaut loar. Wad) ber $a\)l

ber Grabbeigaben ju urteilen, mu$ er ein großer „Saiife
-

gnoeieu jein. ?lu feinem ttopfc lagen an* $iolj gciitadjlc uub

mit Mupfa überzogene (beweibe oom Gleit. Tiefe Okwcibe

finb 22 ^oll laug uub I!) ^oll breit. Sie faf.eii in einer

t

Mrotie au* Muvfer. ?luf ber i*ru|l uub bem Würfen bc*

Gerippe* lagen Mupferplaiteii. welebe bir Hitodhii unb einige

erbaltme Sehnen nod> befebü^teit; be*gleiefaeu murbeit bureb

ba<? .Vnpfer einige ;}cugfeBen, )Wic an* .Vaffcfiäden gcnuicbt.

für bem ftdivUieben ;icrjall beioab«. 3u ben Stoff loaren

feilen, über i>u<» an ber ^abl. jerfebnittene SBärenjäbue nrrW,
Wufebelfcbalcit eingewöhnt, flu ber n-djtcn Schulter lagen

1

eilte irbon polirrte pfeife ou* Öranit uub eine Speerfpitjc

au* ^djat.

Wegenübcr bnt friiiflofen Sebilbrruugin oon peruaiiiirbcni

;m'ammenhaiigc erfuebt im* ber befaunte thhnologc bc*

Hnn-nu ol' Kilmologv, Tr. Skalier 3. ^offmann, um
bie Aufnahme folgenber ;lrilrn, „um bie foeitnbe in Europa
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fluC

baoor ju bewahren, baji fic jenen irrigen Tarftellnngen «er
trauen idKiilen".

.Die fiupferfunbe finb über buubcrt an ber $dl)l iinb

würben bei Gerippen gefunben. Sie befteben au* 9lrnr

fpaugen, 9iiitgen, einem Smaftita — 6 $oti hoch unb G ^JoU

breit — , «üifelfiguren u. f. m. Sllle bieje Gcgeiiftäiibc, ober

faft alle, finb au« gemalztem Öupfer ober au* platten

lupfer gemacht, ba* opu weiften $änblern als Iaufd>w<irc

ju beu 3nbianent gebracht würbe. Wan ficl»t nodi genau

bie Spuren ber Süerfjeuge, £>äiniucrinarfeii u. f. m., boeb

tfr»icilen. 7ft

finb tiatUrlidi bie GegenftSube fiarf orvbiert. Unter ibnen

fat) idg auch eine eiferue inbianiiebe Art oon moberncr Slrbcit,

bie ftatl bem Jeuer au*geje$t nur.

SiJir babi'ii frbon fo viele Sachen curopäijcbcu Urfprung*

in beu Wounb* gefunben, baft bie jlnfidjt immer fefler wirb,

bie Wouubbuilbrr feien bie Vorfahren ber ^nbianer getoefen,

welche bie Europäer bei ihrer flnfuuft in jenen Gegenben

trafen, Gewijj waren bie Wouiib« «anwerfe für 3abr.-

bunberte, aber wir wiffen. bafi bie (free!* (ober WuSfofij

utib bie Stjaiunec Wounberbaucr waren."

Uns allen (Erbteilen.

— Samuel Srowtber, ber erfte fcbrwrv «ifrboi be*

Wigerlanbc* unb um beffen (Srforfrbuug oiclfad) oerbient,

ftarb ju^nbe be^Oibre* 1891. Sein urjprünglicbcr Name
war Slioi, er war 1812 ju Olfcbiigu in 3oruba geboren

unb al* neunjähriger ßnobe in bie Sflaocrci orrtauft tooi'

ben. Tnrcb ein engtifdie* Hrieg*fd)iff rourbe er befreit unb

1*22 in Sierra l'eone gelanbct, wo er eine djriftliebe <ir-

jiebiing erhielt unb al* Lehrer an ber Wiffanflicbulc Aufteilung

erhielt. Aufgewcdten Gentütc*, oon febr fräftiger Sförpcr

befebaffenbeit unb mit t>erfd)iebenen WegcrfpradKit vertraut,

begleitete er 1841 bie erfte euglifrbr Nigcrcrpcbition unb

ging bann nad) Lonbon, wo er im Cburch Mii-xioiiury Gull«««

äum Geiftlichcn ou*gebilbet würbe, fortan würbe ber

untere Niger ba« Gebiet feiner Wiffion*tbätigfeit. wobei er

aber aueb ber Geographie fd)ä>bare Tienfte leiftete. 1854

nahm er Teil an ber tweitett Nigcrcrpcbition , über bie er

ein Such veröffentlichte, .ßablrcicbc Berichte oon ihm, bie

aud) etbuographifd) oon Ontercffc, fteben im Churcli MisHio-

nary Intelligeuivr. 18»>4 würbe er »um ©ifebof ber

Nigrrlanbe ernannt unb 18HO erfannte bie Lonboner gcogra :

pbifebe Gefellfcbaft feine «erbienfte burd» Verleihung einer

golbenen Uhr an.

— Abgrenzung 4 it> i f d» c rt (fnglanb unb ftrontreid)

in Guinea. Ter bureb feine grofie Neiic befaunte icapitän

«inger bat am 25. Xcjcniber 1891 'äKarjeillc ocrlaifcii, um
ftcb naeb Ulfjini an ber franjijifeben Guincattlite ju begeben.

3n feiner Begleitung befinbeu fid) ber Slrsl (irojat, ber

Lieutenant «raulot unb ber Ncifeubc Marcel Wonnier. Tie

(£rprbition hat ben ^wed, mit einer englijeben äommiifiou

ba* .fpinterlaub oon Sljehanti jwijcbcn <frantrcid) unb (fng-

lanb abjugrenjen. Sie begiebt fi<b burd) bie (Si ober

Tanbolagune (3° weftl. L. u. Gr) nach bem Tanoftuffc

oiv )n oetn [nur 4.agcmaMnK von oer wnite entiernten vne
sJiugua, rco biefetbe mit bem cuglifeben Stommijfar Kapitän

,

Samb jufammeutrifft. Tie Grenje foll fo geregelt werben,

baft bie Stabt «ontufu in Gqamau, welebe 1HW2 i'outfbnlc
,

erreichte, bei ^rauheid) bleibt unb bie Grenze al^bann auf

ben «olta iuläuft. 4jorbweftlieb von biefer üinie würbe fid)

bann baö grofee fraiijojijd>e Gebiet bi« »um Niger uub

oenrgamoien eritreaen.

— Saoorgnan be iörajja, ber Generalvcrwalter von !

JransSfiid) Stongolaub, ift am 7. Tejember 1891 mit einem

ftarfen Gefolge oon Üaptoti leingeborenen Solbaten »om
Senegal) von Libreville aufgebrodjen , um roomöglid) ben

Tfabfee ju erreichen. Tie (irpebition ift beftimmt, ba« ge^

febeiterte Wext drampel« unb Journeaud wieber aufju

nehmen. SJährenb bieÖrpebition TvmboweliüiGlobu* IJX,
,

S. 368) läng* be* Ubaugbi (nörbl. ^ebenfluft be* Vongo)

ium S*ari (ber in ben Tfabfee münbet) vorbringt, will

«ra^a beu weftliebcn ikrattelflug . ben Sangba, ber au4

bem ftiiitirlaubc oon Siamerun touimt, nach Warben ju

marjrhieren, um bann äftlicb absnjdjioeuten uub \id) woin 'glid)

mit Tijmbowäfi ju oereiuigeu. Über bie 9(u3ruftung ber

(irpebition liegeu iviberfpred>eube Wachrirbtrii vor, loährenb

bie einen fic ai« militärifd) ftarf unb 111 «efiftergreifungen

geeignet binflellen, wirb amilieberfeilü biefe« abgeleugnet.

— Sebnlbilbung ber farbigen in ben «er =

einigten Staaten. Tiefelbe hat fid), wie aue bem Kxtrn

('«iiHiiH Itulh-tin, Nr. 11 (SBafbington , 7. Cft. 1891)

hervorgeht, iu erstaunlicher Wtiit gehoben, Ter 3cnju0 0011

1840 weift noch teine „(Jotoreb* mit Scbulbilbnng auf;

bamal* warcu bie Jatbigcn nod) faft alle Stlaven. bie nicht

lefeu uub fehreiben tonnten. Gau.» nnbew je^t. 3n ben

Slibftaaten, bie hier in »etraebt fommcu, lebten l«<90:

«Beiße l.
f>493323 (Scbnlbefuch 33 r.8ri27 ober 2 1 ,«8 *roj.)

nnb farbige »5 944 915 iSdmtbefucfa 1288229 ober

18,r>.
r
) ^Jrov). tVrglidKii mit ben betreffenben Ziffern für

1H«0 hat fidj ber Schulbesuch bei beu Reiften um 4;i,9l,

bei ben TJarbigen aber um t>l,:iH «roj. gehoben.

— Über bie verfebiebenen fSafferftänbe be*

9(ralfceä innerhalb ber je^igen geologifrhen $eriobc hat

.£tcrr SB. «ateion cingcbcitbe Stubien gerandjt, aUerbing«

weniger ju geograpbifdjen 3weden, ak- um ben Ginflup

oerfchiebener 5Rcbien auf bie barin lebeuben Wufcheln fefUu»

ftellen. Ta« Stubium ber alten UNuicbclbänlc führte ihn

aber oon fclbft su genaueren Uuterjuibungen Uber bie ehe-

malige £u£bcbnung b<# See*. SJatefou fanb \>a$ iWorbufer

be* Ulralfeee 0011 loguofen bi* Sarv Ubeganat au* (teilen,

borijontal gefchiebtetcu Älippen beftebenb, welche eine reiche

Jauna, ber (Socänperiobe angehttrenb unb bem l'onbon Ulan

gleiehalterig, enthalten. Nur an ber (£inmüubung ber Ibäler

liegen fanbige, fet>r langfam aufteigenbc flächen: fo brfonber*

am Saro (£beganaf (gelber Golf), ber allmählich in bie au*-

gebchntc Jlädje ber Starafum übergeht, «ei länger wehenben

heftigen Sübwiuben bringen bie Saffcr be* Ulralfec* jiem=

(ich weit in bie ionft trodeii (iegenbc «udn ein: fo weit bie*

geirbiebt, ift ber «oben mit ben Schalen ber 4Rnfd>elu (Car-

tliuru cdule, Adtima vitn«, I)ri-i*isi'iia polyiuorphs,

Ntritins Huviatilis, llydrobia ulvai-, II. spicu unb Neri-

tma 11. b|>.) beberft, welche beute noch im See leben. ÜBeiter

binau* finbet man Waffen älterer Skalen, bie gm^ genau bie

$obc bejeidjnen, bi* ju welcher ba* ÜUaffer be* Ülraljee* ui

irgenb einer ;ieit einmal gereicht hat. Tiefe Hone ift mit

unter 15 englifebe Weilen breit, aber ihre äugerfte Grenze

liegt nirgenb* mehr al* 15 Jufi über bem heutigen Niveau

be* See*. Tiefe Grenje ift auch überall burdjan« idwrf;

e* ift fomit abfolut au*gefd)loffen, bafe in größerer $>db< über
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bfm Set bie Üager burd) bic «erwittfrung icrftbrt unb ob

getragen morben fein rennten , beim ba« fönnte unmöglich fo

gleiebtuäjüfl unb bi« jn einer gewiffrn fyöfyt gefebeben fein.

Temnacb bot ber Sirallee auch in ber unteren 'JJeriobe offen^

bar niemals Ijöber a(« 1 r» Sujj Uber feinem beutigen Wiveau
J

gefianben unb niemals bie SBüfte ttara Stum gan) bebceft.
j

3n ber Ibat fehlen bort aud) alle Spuren ehemaliger SBaffe

r

btbedung. iöatcion befuebte eigen« ben nörblidj oom 9tra^

fee gelegenen Ifcbalfarjcc, um *u icbcit. ob fid) eine ehe

malige $erbinbung mit bem Äral naebweifen laffe. Ter

See erfebeint auf ruififchen Marten noch al« eine iitaficrftäcbc

oon 40 Site« Sänge unb 25 Silc« »reite, in toeldKU fid)

ber 3tgbij unb ber lurgai ergiefjen. Ter Wcijenbt fanb

7tnfangr(uguft 188»S nur einen beinahe Oöllin auägetrodueten

Saljmoraft, beffen Srkftenbe feine Mamele ohne befonbere

Slnftrtngung frcu)ten. Tie beiben ^liiffe errcieben ba«

IBecfen febon lange nicht mcljr, fonbern orrlicrrn fid) »orber

in "Koräften. Hud) ber Xicbalforfec ift an feinem Worbcnbe

von fteilcn Kluppen au* borijoittal gefebiebtetem, eoeänem

Sanbftein eingefafu, meldte toeiterbin ju einer £>bbt doh

600 bi« 700 ftuft aufzeigen. Hon rezenten ÜDiufcbeln mar

neber auf ber Oberfläche nod) in ben tief eiugefcbuittenen

Scblud)ten eine Spur ju finben. Gin früherer •)ui<'n»nt" t

bang mit betn rlralfrc ift alfo im börfeften örabe unwahr

fcbeinlicb. Somit rebu.iiert fidj ber frühere grojje Umfang

be« Slralfce«, roenigften« für bie $tit, feit welcher bie beutige

$auna in i&m eriftiert, auf ein febr befebeibenc« 9Rajj

[&)T. iß*, »atefon, ün souie Variation* of Cardiutn edule,

in Philo«. Traiiaact. K. Soc. London, vol. 180 (1*89),

|>. 227— 2»0].

— Tie ©eftirne bei ben Mibangancgcrn finb ber

OJegenftanb einer «Mitteilung be« latljoliicben flMifftonar«

$un<te, ber bie Station ju ttibauga am Worbweftufer be*

llanganjifafct« »trwaltet. SJie oielfadj in ber Sübfee, richten

aitcb bie bärtigen Schwarten ihre rlrbeiteit nad) ber Stellung

ber Sterne ein. thbeben fid) bie ^leiaben, fo beginnt bie

Saat unb werben Grefte ju Gbren ber loten gefeiert; ber

Warne berfclben, Siti, bejiebt fid) auf bieic Shatfacfae. Tie

Wilchftrafse wirb burd) einen Warnen bfjeicbnet, welcher bie

$cgreii}ung ber troefeuen unb Haffen 3<ifire#.jeit bebeutet. Sit
beiu (fridjeinen be« Würtcl« be« Crion beginnt bie Jvifeherei

unb beim (hfebeineit eine« auberu, von ^Jater &pude nicht

benannten Sterne«, fangen bie i&eiber an, Sanio! tu

ftampfen. fllbebaran bcijjt ber nörbliche, Siriu« ber füb=

liehe (Sbelftcin. (Irntaur, (übliche* fircuj unb Schiff beifsen

„SSJcge* ober „;Jebner*, weil fic in ber Sichtung nad) bem

Sübeu liegen unb au« oirlen Sternen sufammengefe^t ftnb.

— Ta« Slbauj Torna - ©ömorer - ftöhlettgcbict.

Marl Siegmeth, ber fid} um bic Grforfcbung ber ägtelefcr

$>Öhle grofse 4<rrbicnfte erworben bat, bringt im 3abrbudje

be<< iingarifcben Marpatenoereinee (1891) eine $rfd>rcibung

biefe<5 grofsen, fi<h über brei äomitate erftredeuben Böhlen

gebietet, wobei bie 9lgtelefer .fähle begreiflidjmoeife am
meiften berücfftd)tigt ift. Ter 9(ufia& ift aber felbft für jene

lefentfwert, bie bereit« bie umfaffeube, 1890 ju ßperie« er

fefaienene Sonographie Sieguietb« über bie ttgtelctcr $>iSblc

fennen, benn er enthält manche neue Taten, bie für bie

ttenntui£ ber §bble oon Si'icbtigfeit finb. Sufser biefa

bebeutenbften aller ungarifeben Völjlcii enthält ba ^luffan

auch SBefebreibungen ber SHiböftöer (ober Tomincsacri $8hle,

be«f Wä'uberlodje«, ber <iiobijhle uon SjilKjc (ober l'ebnicjo),

be« Öfeng8lt)u( (flingenbe* X.'o«h), ber Sjaliinfa, lofibrenb

eine rlnjabt anbrer £>öblen nur furj erwähnt Tinb.

^<tau«4tkct: tt. Dt. Untttt m 0citctli(ri|, Vto«.^l^^B^o^» J7.

Wemifierma&en ein Seitenftüd jur oorerwäbnten ©e--

fchreibung bilbet im felben ©anbe be« ^abrbucbf« ber Huf-

fa( oon Mol oman Wüunid) über bie jdjmierigru 'öerbält/

niffc. unter benen bie ^ermeffung ber gaiiKti ^öble burd)

geführt mürben mu§te, weiche notmenbig war, um ben ge-

eigneten ^unlt für ben neuen Turdjbrucb \u finben. Weben

bem tethnifdjen Teile Tinb in biefem rtnffa^e bie »cob^

achtungeti Uber bie Scbwanfungert ber Wagnetuabel unb bie

Xemperaturangaben oon allgemeinem Gelang, l'e^tere

jrbmanlten (im Sonate Februar) )wifcben + 9,5t) unb

+ l(i,7.
r)* <i. Tie ganje ^ermeffung würbe gleich wie bei

ber Klrjlid) nöchft »bel#berg burebaefübrten fowohl ober

irbifch alö unterirbifd) gemacht Jrans Ärau*.

— Taä Slrcal (furopaö innerhalb feiner natürlichen

Örcujcn ift ein frdr fchwonlcnbe« , wie biefe« Oer mann
Sagner (in^eDölferiing ber ©rbe, VHf. ©otha 1891) ge

jeigt hat. Tatffelbe fchwanft um 2ti70üO<jktu, je uadjbeni

man bie polaren 3 itfcln O^anb. Spitzbergen unb Wowaja

Scmlia einfcblief« ober nicht unb <$ lann, je nathbem man

bie europüijch afiatifebe ®renje annimmt, um nicht weniger

at* 1 100000 qkm fchwanteii.

1. entfallen auf öuropa in ben engften pb,tifiidien

©ren.KU bt$ juni Siamm bed Ural unb jur Üinie hti 3Ma-

nplfcfa, ohne Wowaja Semlja unb obne bie fafpijcbe Steppe,

jebod) mit bem Kiowftben Seere. 9 24li00ü<|kiii.

2. Europa bis jum Uraltanim unb Uralftufi unb jnr

Sanutfcblinie (ohne bie polaren 3tifeln) 9 551 OoOcjkui.

3. (hiropa bU jum Uratfamm, Uralftufi unb Saufafu«

famm 9 817 000 <]km.

4. Suropa im weiteften Sinne, cinfdjlicfjlirb Ural unb

Maufafu«, tafpifrbe Steppe biö (Smba unb mit dinfchlufj brr

brei polaren Unfein lOtJOOOOO <ik«n.

— ritte (Sräber in ber argentinifchen ^rooinj
üatamarca, bie oon ^J. Worcno unteriudjt würben,

haben ein überrafebenbeö Grgebni« für bie amerilanifehc

Urgefchichte gehabt. Soreno bat bort 86 Senftbcnicbä'bel,

400 Safen, 420 Steingeräte. 1 10 C^egenftdnbe au« Änocben

unb 15 Supfergeräte ausgegraben. Tie menfchlichen iHefte

beuten auf orrfchiebene Tqpen; ber eine gleicht ben au« ben

peruanifebeu ©rabftätten oon Slncon, ber anbre jenen ba
3nbianer im Qbaco unb im Silben Argentinien«; alle

Schabel fiitb Surjföpfe, «tele fünftlieb oernnftallet. Keinen

fall? fiob bie Öräber gleicbalterig, unb bie mit Sfbäbelti oom

«ncontppu« erfebeinen ale bie jüngftrn. «ber auch vor

Änfunft biefe« peruanifebeu (Elemente« jeigten bie im heutigen

datamarca lebeubeu Waffeu einen teine«weg« barbarifchen

^}uftanb nach Art ber heutigen 3ubianer. Sie bauten ge

waltigt Jeftungtn, bie an jtnt in rtrijona unb Weumer«'»

erinnern unb auch bic SRefte ib.rer ÄJoftnftätten febetneu auf

eine biibere Sulrur ju beuten, ol« fic v jc^t bei ben

^ueblo«inbianem tu finben. Tie <$rficbt«urnrn, bie deichen

nmen für jüngere ^Serfonen, bie ,5et«infcbriften", bie öeräte

au« Stein, Ironie ober Mupfer, ade« biefe« beutet mef>r

auf eine weftlicbc, aubinifd>e Kultur, al« anf Vorfahren btr

heutigen 3nbianer be« fübameritanifeben Cflen«. Tro^btm

glaubt Sorcno nicht, baft man bic alten Bewohner data'

marca« mit ben alten Peruanern in IVcrbinbung je^en bürfe,

benn alle Junbe jeigen einen bureban« oerfebiebenen (Sbaratter

oon ben peruanifdien ; viele« jeigt, nad) Soreno, gan^

meritaniirben Inpu«, einige« erinnert an bie dtibeba. mieber

anbere« jeigt einen ganj eigentümlicbeii (Ibarafter. Tie« bie

oorläufigen Örgebniffe, wie fie Soreno in ber Ifc-vinta de

la I'luta 1890—91 mitteilt.

Trud »un ,ycit»ttd» it l( i»ig an» «etiii in *taim)4n>og.
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aScgrünbrt 1862

Do n

Äarl SH n D t c c.

Jrudi utxb "g>cr tag t>on

ftr. 6.

iintllcr-itni) Mfriumile.

§trau«gegcbrn

oon

i>ii(f)atö SlnDvcc.

3?rte&ric$ "Stetoca & $o§tt.

<RriinitrilikiM« SJabrlid) 2 $änbe in 24 Wummern. $)urd) olle »uebbanblunarn unb ^oflanflaltcn , on>)

Die natürli<^e Pflanscn&ecfe Hor&6eutf<t>lan&0.
Don Dr. mcb. £ntft l). C. Kr auf c.

L
Nokia tu iura x'oxti* är9</u>7iov

ittfött^ov n(itt. (Sophoklee, Antigone.)

9Bcnn jrmanb 3ntcrcffc gewinnt für bie organifebe 9fatur

(einer .primat unb wenn er fid) bemüht, bie Ziere unb

^flaniert bc« 33aterlanbe« fennen ju lernen, batiu begiebt er

firb, jur Stabt binau« unb richtet [eine 3d>rittc gegen ben

SSalb, bie SBiefe unb bie §cibe. 3m öart.m unb auf bem
'Mn: bat er wohl manchen 93ogcl unb manche« Serbtier gc-

jeben, bie fich ohne ;',ut!mit bc« lUau'rfini oft gegen feinen

SBillcu unb 3Bunfcb bort angefunben haben, er bat aueb bc

merft, wie Qaffattkf), Cuerfc unb Schachtelhalm ben fiultur-

pflanie« ben «oben ftreitig maeben, aber biefe SBilblingc

becinjluffen borb nur wenig ba« («cfamtbilb be« urbaren

Sanbetf. Tiefem gegenüber erfebeiuen ÜBalb unb $eibc,

SBiefe unb 9Woor al« bie Überbleibfel einer obne uufer 3utbun

entftonbenen Scbensgetncinfcbaft, welche mir in ihrer ®efamt

b<it al« „natürliche Jlora unb Sauna" bejeiebnen.

oV'tmn ift e« riebtig, bafj bie meiftru ^flanjcn unb liere

bc« SBalbc« unb ber SKicfe niebt oom Uicnjcbcn in? Sanb

gebracht finb, aber trotjbem ift ber ^uftanb biefer l'anbi

Mafien fein „natürlicher", b. b. fein com Wcnfcben unab

bdngigcr. Sehen mir beim nicht, wie bie Söäumc be« SBalbc«

reibenweife angeorbnet fteben mit gleiebeu Slbftäuben wie

Solbatcu auf bem (Jxer>iervlatj , l'ebeu mir niebt, wie hier

Sjiumc gefällt, bort anbre angcpflaust ober gefäet finb V SBetirt

niebt ein bober ^aun ben 1 irren unb eine SBarnung«tafel

ben <Wenjcbcn ben Zutritt ju ben jungen Säumen, ben

Schonungen? Ircffcn mir niebt Tomroilb an, wo cö oor

einigen Öabrjcbnten norb ISbclhirfcbc unb in frilberen feilen

SBilbicbweiuc gab? libenio roie ber Stfalb ift bie SBiefe in

Siultur, ba roeiben niebt nur gerben jabmer SiMcberfäucr, ba

wirb niebt nur burrb Slbjug«gräbcu uub :Kiefellcituiigcn bie

SJ.-wäfierung reguliert, nein, ba wirb aueb ein: ober mehrmal

jäbrlieb gemäbt, uub alle Spanien, bie eö niebt oertragen, fo

oft bi« faft jum Srbboben obgefebnitten ju werben, müffen

eingeben, unb alle liere, bie auf biefe i^flanjenarten ange-

rctefen finb, müffen »crfcbmiiibcn. lorffticb unb tfutwäfferung

mut tu. » t . ö.

beeinfluffen ba« ^ffanjen- unb licrlebcn ber SKoore,

biet, 83ranb unb Scbafbütung bad ber Reiben.

Ter Umfang beä ©elänbeö, welrbe» oom Wenfcben noeb

gar niebt beeinflufjt würbe, ift in unfemi norbbeutfeben lief'

lanbe ganj unbebeutenb. 3war giebt e* in Olbenburg einige

$}albbeftänbc, welebc Urwälber genannt werben, aber ba ift

mitten brin eine Schritte, ba webt febmu^iged Rapier iwifeben

ben b<ilbtaufenbjäbrigen (heben, unb UnfrSuter M >;ultur=

lanbe* finb eingebrungen in ben Schatten beö ffialbcö, ber

feiner bbberen lierwelt beraubt ift. 3n Cftpreufjen giebt

cv weif«c i'c oore, bie laufenbe Don -Ocftaren umfaffeu unb für

IVeiO'cben unb ©ieb unjugänglieb finb; biefe mögen ganj ober

teilweife dou ber Kultur unbeeinflußt geblieben fein, lad
junge Scbwemmlanb ber Ströme unb beä SSeereö befommt

obne menfcblicbeö 3"tbun ein ^ftanjenlleib. aber biefcä bleibt

nur furje 3eit ficb felbft überlaffen, balb wirb cd SSkibe ober

SBiefe ober ein nubbaretf lHöbrirbt.

larum finb nun feine«>weg* alle SBctlber, SBiefen unb

Reiben bem urbaren £anbc gleicb)uftellen. lenn wäbrenb

biefe« faft au$f<tyicf;(icb niuMänbifcbe 9iubDR.ir.ni: unb au«

länbifebe Unfräuter trägt, befteben jene Formationen über=

wiegenb au« inlänbifcbcn Birten. Sclbft wenn ber SBalb au«

oon au«wärt« eingeführten Säumen beftebt unb afiatifebe

ivaianen beherbergt, bleibt er in feinem ^efamtbilbe unb

burrb jahlretehc niebrige ^ßjlanicn unb tleinc liere bem 93ilbe,

welrhe« wir un* oon bem Urjuftanbe unfrer Heimat machen,

ähnlicher al« ein (.«arten, in welchem beutfeher Sellerie unter

beulfcbcn äirfeh- unb Apfelbäumen wäehft. 9u« Selb unb

(«arten ift bie natürliche Sauna unb §lcv.: oertrieben, unb

nur wenige ^Hepräfentanten berfelben ifabtn firfa wieber ein-

gefchlichcn, bagegen ift im Söalbe, auf ber $eibe unb ber SBiefe

bie natürliche 2ebeu«gcmeiufehaft nur mehr ober weniger

oeräubert ober bie febou Derfchwunben gewefene (bei neu

angelegten SBälbern u. f. w.) in Deränberter Sorm wieber

eingeführt. 3Rau fann be«halb SBalb, $eibe unb ©iefe al«
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J&albhtlturformationen bcjcicbncn im ®egenfa« iu ben ftultur

formationcn be* Acfcr« unb be« ©ortend. Sir haben alio

gefeben , baß oon ben natürlichen 2eben«gcmeinfcbaftcn in

unfrer Heimat faft nicht« unoeränbert geblieben ift. Unb

nenn wirflid) einige unjiigänglicbe SJioorc, einige Schlief ober

Saubbänfe oon ber ftultur nicht angegriffen würben, fo finb

bod> bieje befoubern Vobcnftüde burebau« umureicbenb für

bie 9tefonftrultion ber urwilcbfigen ^flauieubedc 9iorbbeutfd)=

lanb« unb ihrer ticriftben Öenoffcn. Senn wir eine foldje

iRefonftrunion «eriuehen »ollen, müffen wir audgeben oon

ben £>albtulturformationeti.

Votaniter haben öfter »erfud)t, burd) Beobachtung ber

innerhalb biefer Jormalioncii gebeibenben ^flanjenarten Auf

frtjluß über bie urfprünglicbc Vegetation ju gewinnen, aber

fie haben fieb mit ibren Schlußfolgerungen ineift im Streife

bewegt unb bann bie §albtulturformationcn für loenig »er-

änberte Informationen ober für reine ffulturprobufte gehalten.

Veffer baben c« ftorftleute »erftanben, au« ben Criftenj=

bebingungen be« Salbei auf feine Vergangenheit jii jcblicßcn.

Aber bie fieberfte Anöfunft bat bi# jcljt bie 0Md)id)t« =

forfebung gegeben. 3<b >oill an biefer Stelle nur an bie

5rage be« 3nbigenat« ber 9cabelböljcr im £arj erinnern: Der

Voiauifcr $>ampc titelt fie alle für fremb, ber ftorftmaun

Vorggreoe erlanntc nur berftiebte ba« Bürgerrecht ju, unb ber

.friftorifer 3<>cobd wies au« Urfunbcn noch, baß ^idjtc, Sticfcr

unb (Sbeltanne oor fönfübrung ber Jorftfultur auf biefem

(Gebirge oorfamen. Wehr al« bie (Srforfcber ber {Jlora waren

oon oornberein bie Zoologen auf bie CMcbicbt«forfd)uug bin-

gewiefen. Vei allen großen Ziereu: Vär, Solf, Und)« uub

Silbfa&c. Ur unb Sijeiü, öld), Viebcr, ja fclbft (Sbclbirid)

unb Silbicbmeiu, ift bie Au«rottung ober <3kbiet«befebränfung

bureb bie 3Wcnid>brit fo augenfällig, baß niemanb e« unter-

nehmen wirb, fid) ohne Senntni« ber @cfcbicbt«quellcn ein

Urteil über bie natürliche Verbreitung ber Säugetiere ju

bilben. 3nbeffen giebt bie CJeid)id»te in mandjen Öegenben

SRorbbeulfdjloubö faum über fed>« Oabrbuubcrte An«lnnft.

unb e« mUffen aueb bic (irgebuiffe ber prabiftorifeben ^orfibuug

nnb ber AUuoialgcologie , iu gcroiffem Sinne fogar bie ber

Diluoialgcologie berangejogen werben.

Sir wollen nun »criueben, ob wir crmittelu Itmucn, wie

eö in Worbbcutfdjlanb au«icbcn würbe,- wenn ber tfRenjcb

nicht iu bie Watur eingegriffen hätte.

Unfer Vaterlanb tritt in bie ($cfcbi<btc ein al« ein malb=

reiche« i'anb, unb fubfoffile Salbrefte begegnen un« häufig-

in ben iüngften gcologifcben Schiebten. IS« wirb aljo in

erftcr fiinie bie Jragc ju erörtern (ein, wie groß bie ur-

fprüngliebe Ausbehnung be« Salbe« 1
) war, unb

in weldjem Umfange Sichtungen oorbanben waren, welche ben

jehigen Reiben unb Siefen entfpreeben.

Tavübev fauu fein ^roeifel fein, baß Salb überall ba

oorbauben war, wo Vobeu unb ftlima ba« Sad)«rum oon

Väutneu geftatten, fofern hiebt pflanjenfreffenbe Ziere in

foldjer Dlengc »orfamen, bafj fie alle Sämlinge jerftörten.

Sa« ba« Jilima betrifft, fo Ijinbern lemperatur- unb

$eud)tigfeit«oerbältni|fe an ftd) nirgenb« ben Vaumwucb«,

fclbft ber Vrodengiofel ift nirbt au falt. Dagegen ift ber

Sinb fowobl auf erponierten .^öben al« aud) befonber« an

ben 3Jtcere«füfteu ein .^inberni« für Salbanlagen. 3"
welcher Seife ber Sturm bie Vanmoegetation beeinträchtigt,

barUber bot lange ^meijel geberrfd)t. G« jebeint je|ft feft^

}ufteben, bap bie medjanifebe Straft wenig Ginjlu& bat, unb

bafj ber Saljftaub ber Weere«branbung nur auf ganj un=

bebeuteube (Sntfernuugen mitgeriffen wirb, bafj melmcbr bic

au«trodncnbe Sirfung be« Sinbe« e« ift, welche bie Säume
tötet. Unter bem (hnftufj be« Sinbe« geben bie Vlätter

mebr 3eud)tigfett ab, al« ibnen in ber gleichen 3«» o«5 bem

©oben jugefübrt wirb ').

Senn wir annehmen wollten, bafj überall ba, wo ietji

ber Sinb ben Salb uiebt auffommeu läfjt, aud) ebemal« fein

Salb gewefen fei, fo müjttcn wir außer bem ©rocfengipfel

aud) einige aubre ^öben, fowie fämllicbe 9eorbfeeinfcln , bie

Seftfüfte oon Scblc«wig^olftein unb einige l'anbftriebe an

ber Dftfee für ualürlicb walblo« halten. Uber wir muffen

bebenfen, bafj bic Statur mehr ;)eit uttb (Sebnlb bat uub mit

geringcrem (irfolge jufrieben ift, al« ein Orunbbefi^er , unb

baß ba, wo bie Anlage eiue« Kulturwalbc« fehr toftfpielig

unb auf ewig uurcntabcl erfd)etnt, im Saufe oon 3ahr
buubcrten bodj oielleicbt ein leiblicher Vaumwucb« nad) :

foinmen rdnnte, wenn ba« i'anb ftd) fclbft überlaffen würbe.

Sehen wir un« be«halb in ber Vergangenheit um. ob bie je«

walblofcn ftürmifeben öcgenben niemal* Salb getragen haben.

Am V roden b5rt ber Salb faft 200 m unter bem

(9ipfe( auf. ftrüppelfichtcu, frrauchige Viichcn unb Ouitfcheu

(Pyrus ttueuparia) bilben bie obere Vaumgreujc. Der
rrfte, welcher biefen Verg erforfebte, n>ar Xbal *) am 6ube

be« 16. 3ahrhunbert«. Au« feinen Angaben ift ju ent^

nebmeu, baß ber Gipfel fahl war mit teinfdjluß be« roten

Vrucb« unb bc« Vrodenjelbe«, alfo in berfelben Au«behnung

wie jetyt. Auch »ont beffifchen Weißner wirb angegeben,

baß auf bem Gipfel nur oerrrüppelte VSume gebeiheu. Aber

bicie Angabe üt erft oom 3ahte 1799'), al« ber $o!y

oerbrauch be« AHenborfer Saljtoerfc« ben urfprünglteheu

Salbbeftaub oerbraucht hatte uub fd)on fo au«gcbcbnte 9Jeu=

anpjtatiAungeu ftattgefunben hotten, baß Verfoon bie Särebe

für einheimifd) anfehen fonnte. Der ^Neißner bleibt mit

fetner haften Erhebung 200 m hinter bem böchften Suchen

horft be« Vroden« juriief, unb e« ift mir ganj unwahr

fcheinlidj, baß er bie Vaumgrcn^e erreicht. 9?ad) einer An
gäbe oon Scbwaab 4

) foUen fid) auch bie Safferfnppe unb

brei anbre ^>bbcn ber 9i b ä n fowie ba« Vogcl«gcbirge
unb ber thüringifebe 3nffl^berg über bie Salbgrenje er=

heben. 34 finbe biefe Angabe anberweit nicht beftätigt; auf

bem 3nfel«berg war ich fclbft unb habe eine walblofe 3»ne

uid)t bemcrlt. Übrigen« giebt Sdnoaab fclbft auf ber $9be

beöfelben 6orplu«gefträuch au, toorau« fdjon jn entnehmen

ift, baß eine ftimatifebe Vaumgreujc hier nicht überfchritten

wirb, benn bie ^tafel fotumt oberhalb ber Salbgrcnie

nirgenb« »or.

Von ben «Rorbfeeinfeln ift #clgolanb feil ber 6i«jeil

nicht laubfeft gewefen. Darauf beutet nicht nur bie burd) bie

Slultur fehr ftart beeinflußte Jlora ba 3afcl. ionbern auch bic

Aigenoegetation be« nmgebenben 3)ieerc«gninbe« hin*)-

finben fictj im Scbiefcrtorf biefe« Gilanbc« "Jtefte oon Richen.

.£>agebndjen, (iUern uub (Sfpen, welchen nad) Anficht maß-

gebenba Geologen eiu präglaciale« Aller jufommt«). «Hefte

oon interglaeialcm unb alluoialein Vaummuch« finb nicht

beinertt. ©letdifallö gänjlid) walblo« finb feit mehr al«

200 Sohren bie no rb f ricj ifeben 3 n fein einfchließlicb

ber oon *Dcarfcb umgebenen öeeftinfeln oon .fcoöer nnb im

fireiic Giberftrbt.

') Tie gegrnmärliae flusbrbnung ift bacgeftellt in Knbree
unb Reichel* pljunlal.^jtalift. «tlas 0. Xrutja). »eiebes, «r. 8
unb \ia. tfiiir neuere istatiftit ohne itarte in ben URcnatS-

beiten j. »tatiftil b. leutfeben »eid)f5 1884, VIII, 1 ff.

•) flitjtnntntt, ^fldnintbidl- «tubien aus ru(f. t'applanb.

Acta »oi'. p. fauna u. Ilora foimi«-« 1890.

.Sylva HtTc-ynia, ffrantfuri a. SÄ, 1588.

»I Schraub, tl
b«)f'l : miiieral. bergm. *e|*reibung b. Weiß-

ner*. »äffet 17)W.

*i «eograpb. «aturlimbe o. «utbrifen, l^rogr. ©omnaj.
j. Raffel ls-il.

") «einte, Xie 5lora oon ^elgolanb, teutjebe «unbfebau,
«ept. 18D1.

«) o. Sifcber--93cnjon, Xie »ioore ber S^roo. £<ble6ioig^

ftolftein, Hamburg
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^iftorifcbe DJocbricbten Uber Selber auf bcnfclbcn finb

überhaupt nirbt befannt. (SS fteden ab« bei 5Röm unb

Splt Stubben oon fiiefern unb fiebert im Satt, unb e«

ftnb bort unterfeeifebe Torflager oorbanben, in welchen außer

oon ben genannten Ktaumarten auch oon Sbirfen, @Tlen,

Gfpeu unb Siebten Wcfte gefunben finb'). 9?cfte oon

Sälbrrn unb Salbmoorcn, welche oon Scblid überlagert

finb, fommen au mehreren stellen ber fcble*wig holftcinifehen

Scfttäfte oor, unb erftreefen (ich im Seit ber ßlbc aufwärt*

bi* über Hamburg binau*. Soweit eine Wterdbcftimmung

biefer inunbierten Sa'lber unb SJioore bi«ber gelungen ift,

muffen biefe am Öube ber Snterglacialprriobe eutftanben unb

ungrfäbr jn ber 3«t untergetauebt fein, al* in ber Cftbälfte

ber norbbculfcben Cbettc bie »weite Bereifung ftattfanb. Tofj

biefe Salbrcfle aber and einer 3'it ftauunen, in welcher ba«

Sanb bewohnt unb bi* .uim 5Hcere beroolbet war, ergiebl

firb au* einem Snffcblufj im Satt w>r §ufum. Tort ftrtftrn

«Mrieiuvur.wm int Äiraito|fliiDi, iiMaicr .y<tvtiii|uii nt tntnwit,

unb bajmifcben fanb fieb ein au* eben biefem Stranbfanb

aufgeworfener ©rabbügel. Ta* Otanje mar }unäcbft oon

Wcoltorf, bann oon 'Scblid (SWarfcbflei) überlagert. 5*
fpriebt alle* bafür unb niebt* bagegen. bafs ju jener <}cit,

al« bie in ben Satten unb unter ben 9)larfeb<n begrabenen

Kälber an ber Worbfrcfüftc rouebfen, bafj bamal* aud) ba«

©ebiet ber irrigen norbfriefifcben Unfein bewalbct mar. Sie
unb mann ber Salb bort unterging, ift unbefannt. G* ift

fieber, bafj 411 einer 3t < 1 - welche mit ber Überflutung ber

Scftfüfte faft ober ganj jnfommenfällt, ein 3Nccre«arm fieb

bureb SKittelbplftein bi* ju ben Srocntinequelleu erftredt

bat, unb baft Crtlicbfeitcn unter ben 'SD(ecrc*fpicgcl gefunfen

roaren, welche jefct 80 m über bcmfelben liegen. üHöglicb,

bafj bamal« aueb bie 3"K'n überflutet roaren unb iftre

Sälber oerlorrn. Tann lag aber gar fein ©rnnb oor,

bafj Tie nacb ibjrrm Siebrrauftaucben nicht wieber mit Salb

berouebfen, benn Fein Slnsricben fpriebt bafür, bafj ba*

je^ige Stlimo bem iftauinwucb* ungfinftiger jei, a(* ba« ber

Chnrrglacialjeit. 9Ran bat oft ben Turebbrucb ber Strafte

oon Galai« für eine bem Salbe ungünftige iHnberuug be*

Slima« oerantwortlid) grmarbt, aber man bat babei oergeffen,

bat) beute noch an ben nieberlänbifcben fiüftcn fowobl al*

an ben iiorroegif&cu Salb oorbanben ift. Hud) auf Salt

giebt e« eine SBaumpflaiiMiitg, welche im SBeginn ber breifjiger

3abrt biefe* 3abrbunbcrl* angelegt würbe, unb Ijauptfäcblicb

au* SBirfen beftebt Tie SBäume be* Seftranbe* biefe*
;

SBälbeben* Tmb jroergbaft, aber jebe folgenbe Weibe ift etwa*
;

b8b«, unb »orggrew bot au* beu ^öbenoerbältniffen biefer ;

SBirfen berrrbnet, bafs ein 90 iu breiter Salbftreifen bie

binter ibm ftebenben &äumc foweit febii^rn würbe, bafj fie

faft jur normalen (hitwictelung fämen. iBeun wirflirb bie

^tH'itfeeinfetn feit ibrem Ictfteu (importaueben au* bem <Diccre

walblo* geblieben finb, bann fann ich feine anbre (fotlärung

bafür finben. al* bafj frilbjfitige Seriebelnng bie natürliche

(Sntwictelung ber #lora unterbrochen bot.

To* SBorfommcn mebrercr ber JVormation ber Kiefer

angebörigrr ^flan)enartru auf birfen Offeln macht c* mir

wabtjdbrinlicber , bafj bie SBätbcr nidjt oom 3)eecre, ionbem

Dom Wenfrbrn uerniebtet finb, uub jrcnr in vorgefrbifbtlicber

3*it. U* waebfeu nämlich bort bie Sartbäufanclfe, eine

ißeronica (spicata) unb ein Öra* ^Kofleriu «laue»).

') Siebe bie Cufltrmifldjweiif b. D. ^ifdiet-Seiiion a. a. C,
»eldje «tbrit «u<b ber folgenlifn llnteriiidjunfl \u Wrunbr liegt.

*) »orggreoe, Über 6ie (finwirlung 6<« wtuime* auf bie

»aumoegetation (mit btei lofeltt); Ubbanbl. b. naturw. HereinS

in Bremen, Äb. 3, 1872. — ^orggreties Ktbritcii gehören ju

ben miebtigften, »elaje mir über bir norbbeutfebe ^loia befttien;

teiber finb f" »*n 5»»»aniftru laum l>earf)tft, weil ber $er(.

|u oiel flenntnis ber Sorft- unb ¥üiibteirtjdM»jl oorouSietjl.

iwlAe Ticb in ihrer natürlichen Verbreitung in ber norb'

beutfrben Gbene an bie ftiefernwälbcr uub gemifditen 8e>

ftä'nbc anfcbliejjen unb in ben reinen Saubwalbgcbieten

fehlen. Tiefe Ärten hätten eine Überflutung nidjt über-

ftanben, fte finb entWeber mit bem gemifebten Salbe ber

Snterglacialjcit oou ber 33obcn|cnfung nicht betroffen ober

finb nach bem SBieberauftaucben ber 3nfeln in febr früber

3eit mit ber fiiefer wieber ringewanbert. Tanu mufj ber

Salbbeftanb enbgültig oerniebtet fein, ebe bie fiiefer 00m

l'anbboU ganj oerbrdugt rourbe, beim fonft waren mit ihr

auch biefe Stauben oerfebrounben , wie Tie oom ganjen $eft'

lanbe ber (iimbrifeben .f>ilbinjel oerfchwunbeu finb. (Jrft bei

®ecftbadjt an ber ßlbe finben wir birfe «rten wieber. Sa*
oon ben norbfriefifcben 3nfe(n gefagt würbe, gilt annä'bemb

aud) 0011 ben oftfriefifdjen : ba* ftlima fdjließt ben Salb
nicht au* ').

9luf ber Gimbrifeben |>albinfel hat fid) .f>ocbwalb an

mehreren Stellen in biftorifeber 3eit bi* an bie Seftfee er^

ftredt. Über ben ©renjroalb jroifchen Scb(c*wig unb 9?orb>

jütlanb fagt Tanchnertb *): ,Ta* 0*cb6lb ift in oorigen

Reiten oiel gröfjer gewefen bann ibo, fintemal e* augangen

in ttalfelunbbarbc bep ^arbrup oben s
) Stipcn, baber e* auch

anff Tfiuifd) tforrifchoro, ba* ift 3arri*boll} ift genennet

Worten , ift läng* ber Sebobthurgifcben ?lro 4
) fortgegangen,

bureb 5r86= unb <9rambarbe, fo bann auch Ipfterupbarbe

auf Cbp*, Sonfplbt, bifj an bie Oft See . . ., ift aber biefer

Salb acht flHeil Wege lang gewefen . . ., nunmebr (16.
ri2) aber

ift er nicht fo grofj, bängt aud) nicht ftet* aneinanber, wiewol

er fonften ben jetjterwebnten Strid) annotb b^'*- ^'cf« Salb

heget eine 2Reugc wilber Ibine, unter anberen oiel wilbe

Sebroeiue, uub weil e* (heben uub Sücben $o($, Knuen in

maftbaren Oabreu oiel laufrnbt Sdjrocine barinnen feift

gcmarfjt werben.*

«ueb ber .Strich Sanbe*" , welcher Ticb oon fcnmptrup

unb Sübcrüflgum über Sabclunb unb «DtebcHm bi* 5rö*lee,

alfo oon ber lonbcntfcben HJcarfrh bi* $ur Kleinbürger

Söbrbe erftredt, trug nacb Tandroertb ebemal* einen Salb,

in ber Äar*barbe Sörau*lunbt, in ber Siebe*borbe aber

Sradroolt gebeifien.

3roifebeu oorrbi*bols unb Slradwalb lag ba* Salbgebiet

oou l'ügumfofter, in welchem fieb 9iefte abgehauener ©icben-

beftänbe mit reicher Salbflora nod) beute jwiicben Spanbet

unb 9Jlebolben meilenweit erfinden.

Tic $ufumer Wcgenb befibt nod) $od)toalbbcfläube , unb

wenn aud) feiner berfelben unmittelbar an ba* 9Kecr btro« f

tritt, fo läfjt fid) bod) au« bem Warnen be* Worbftranb

gegenüber liegenben fiircbborfc* gcbobiill •"•) mit einiger

Sicberbeit auf ba* Vorhaubenfeiu ehemaligen Salbe* fehliefjeu.

Tie Titbmarfebe ®eeft war im SRittelalter unb bi* jur

Unterwerfung be* i'anbe* im 10. 3«brbunbcrt faft ganj

mit Salb beflanben «), nnb bie Ocerjfcbe »arte ') weift au«,

bafj e* iu ber «Witte bc* 17. SJabrbunbcrt* nod) febr oiele

Salbcr am Seftabbange berfelben gegeben bat.

Sluf bem ^eftlanbe iwifdjen ßlbe unb 3uiberfce ift

Salb in unmittelbarer Wäbe ber fiüfte jnm Teil noch oor=

banben unb in größerer *Äu*bebnung in biftorifeber 3«it oor-

banben gewefen. 9Jid)t nur bic Öeeft bc* Sanbc* Surften,

') Xie Arbeit von Cuael Rastern über 0»(louban auf
«pieletpog irar mit itid)t jitgängha).

*) <Rcue Üanleebcfaireitiuiifl b. jraei Qcrjogtüinet £a)leS»ifl

u. ^olfteiii 1652.

€oU l)eif;eii „iiörbliaj B»n".
4) Xie Aönigeau.

»I Sin. Skov = Sl»alb, bull entipridjl b. beutjebrn bodil,

«Uttel.

') (fbalöbäus, Ökfd)i<ttc titmarfdiens ls&r*.

') öiflorifaV fiatte u. f. n»., rct>ifl. f. b. 3eit ». lfti:t -

10W. Rellin 1^6/88. • :•

* * * _ *
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fonbern aud) bie $abelfd>e nnb Kebütgifcbt SRarfcb bat SBatb

getragen '). fileine $oljflede giebt c« in ber 9Jäbe ber Kefer

mttnbuug, Kälber in bct 9Jiib> ber 3<>t><- £"»3

münbung«grbict fanb «JMiniu« mit Girbtnwalb bcftanbcn.

1>ic .Kolben" im nieberlänbiidteTi ^rifJlanb babcu cbenfo

nie $>ollanb (f.
o. n>. §oltlanb) ibrcn Warnen oon ib>em

alten Kalbfleib.

Kie an bet «Horbfee giebt r« and» an ber Dftfee Süften

ftricfae, welcbe ben «Jiorbweftwinbcn au«gcfc$t unb gegenwärtig

baumlos finb. 3d> babe früber 1
) ben »riroal, ^oel, bie

$albinfet Suftrow unb ba« ^ifeblanb al« fianbfdjaften be<

rracbtct, oon welchen ber Kinb ben Saummud)« au«fd)licfst.

Seitbem babe idj Kälber fennen gelernt, bie otcl ftärlcren

unb häufigeren Stürmen au«gefefct finb, al« bie genannten

(Segenben. Um ju »eigen, ba| bie flimatiidjen Scbingungcn

be« Kalbwucbfe« überall läng« ber Cftfce gegeben finb,

braurfie idj wohl nur barauf binjuroeifen , bafi e« auf

$ibbcnfce ») mofttragenben Kalb gab , unb bafi auf ber

Rurifcben «Rebrung Kälber oorljanbcn finb unb in »oetj

größerem Umfange in biftorilcber 3«* oorbonben waren*),

ftreilid) finb unb waren biefe fiüftenroälber nicht immer ber-

art, bafj ein ^orftmann bamit Staat machen tonnte. So
beifit c« oon ben Kälbern ber Rurifdjen «Rcbrung im 17. 3«br

bunbert: .Ter Sarfamfcbe Kalbt . . lieget swifeben ber Oft

See nnb bem Gburifcben §acbt, mag faft eine «JJtctjl Wege«

in bie (Breite fein, barinnen giebet cfs mebrentbeilfi 3unge

Tannen v
i, aber fein Sowbolj, unb ballen fid) bafelbft (Jblenbt

nnb Kölffe unterroeilcn aucb<Hcbe auff ftrerfet fid) hart

bifj «Riebben, obngefäbr 6 «Weilen in bie fiÄngc, an

etlichen Crteu aber nicht über eine Siertbd üKeil rocge« in

bie Srcite, lieget swifeben ber Cftfee unb bem ßhurifeben

$acbe, bat oiel Serge unb tieffe Iball, giebrt barinnen

nidjtfi alfj Heine unb trwume Tannen, barbei and) jjidjten-

ftraneb s
) , barinnen galten ftcb Gbleubt, $aafen, Kniffe unb

Srücbfe auff, unb finb $irfd>e au Uber 100 ftüd ba<

bin gebracht . . . Än weniger exponierten Crten ber

Cftfeefiifte gebeibt tabeüofer $ochmalb, j. S. in S<ble«wig:

#olfteiu, auf ben bänifeben 3nfeln, am ^eiligen Tamm, auf

Ufebom unb bei Clioa.

To« filima fdjlicfjt alfo ben Kaftmnd)« au« aOein tun

ber $öf>e be« »roden« unb oielletcbt oon $wlgolanb. Db
bie« Heine Gilanb unter Umftänben beroalben fBnnte, ift eine

unfruchtbare (frage.

9Jon SBobenarten gelten im allgemeinen ald bem

SBaumrou<b* binberlidj (ableS, jeglidKrGrbhrume entbebrenbe^

©eftein, fowie übermäßig betMglidjer ober an 9?ä^rftoffen

febr armer ©runb (^lugfanb , $eibefanb , lorf) , ferner oon

SBnffer bebeefte* ober übermäfsig burdjtränfteö ober oft

Uberfcbmemmted fianb unb enblid) faljballige Stellen. Äufjcr

bem werben nodb in verftbiebenen (Segenben oerf<biebettc geo-

logifdje Sdjidjten alö beS SSJalbe« oon 93atur entbebjenb

üngefeben.

3e6e* ©eftein bcoerft fitb mit ber $t\t mit eigenen

33ermittcrong3probu(ten, weltbe bureb bie Ginmirfung nieberer

unb niebriger ©ewäebfe wrmebrt, aUmäblicb eine Chrbfrnme

bilben, in »eldjer Säume »u wurjeln ocrmSgen. ^ifeb au«

bem Meere gebobeneö unb jungoullanifcbe* ©eftein boben

') Wcerj, ^iftotijO)' Hatte.

*) ^flanjenaeogr. übnr«^t o. medl. giora. ©üftrom 1884.
3

) iUemmerHe* llrlmtbenbuib, «6. 3, «H. 2, €. 30Ö

(». Jabre 1297).

«) SJfijenbrrger, Dir «uriftbc «Rrbrun«. etuttgnrt 1W>.
*) Mit «Udpdjt auf bie £tanbort«t)eTbiiHtiijfe muf( an/

genommen metbeti, ba% „^anne" bie Äicjer be}fi<t)net, unb
bafe , Siebte" b' fr >« brm|rlbm Einne grbraudjt ift, wie bei ben

beutigen Votanifein, ltänilirt) für Picea cxceloa. »3unge
: : Tonnen" jofl uobl beifeen j,bünne"; bie «iefer redAft utiter

;
: ungünftigen 9?ebingungen äuBerft langfam. .

mir in 9forbbeutfd)lanb nidjt. Tie @ifcl >) unb ber «JReifiner,

fowie bie SBafalte ber fäcbfifdj böbmifeben ©rcn.)c finb b<--

walbet ober bod) bid juin (ringriff beö '3Äcnfd»en bewalbet

gewefen. Steile 9lbbängc [djlicfsen 4iJalbwu(b« nid>t au?,

bie Südtftfdje Scbwei} bietet bafflr jablreidje Söelcge. ^iur

wo bie Sranbung am «relien nagt unb fiel« neue Sdtiebten

entblöfjt, ebe bie frilberen fidj mit SJJolb bebeden tonnten,

ober wo fliefjenbeö SBoffer, »ergrutftbnngen u. bgl. äbnlidic«

ju 3Öege bringen, ift ba« ©eftein oon 9Jatur unbemalbet.

9lber t4 ift uidtt ba« ©eftein an ficb, fonbem bie ®eweg =

licbleit bc« »oben«, we(d>e biefe i'icbtungcn oeruriaebt.

|
Gbenfo wie bie fteinigen »erhalten fid) in biefer §inf«d)t bie

|
erbigen Sobeuorten. Tie abbrudjufer be« OTeere«, ber

;
kläffe unb »ä'dK fbnneu nur bann Kalb erzeugen, wenn

ibre Ubbänge ber jerftörenben Kirhing bc« SSaffer« auf

3abrjcbnte entjogen werben. Äutb auf Jflugfanb lann fein

»aum bodjfommen. Tic fieimpflanK wirb entwurzelt ober

überwebt, «ber e« giebt ©Täfer unb Sro'uter, bie im bc^

meglicben Sanbe ju wurjeln unb ju waebfen oermögen; fie

bereiten ben »oben oor für »üfebe unb Strä'ueber nnb enb'

lieb für Säume. «Jkäcbtig bcwalbeter ^lugfanb ift ». auf

Ufebom ju leben. Tie jungen liefern-- unb SBci&cdern-

beftänbe auf ben Tünen ber Tanjiger Sucbt jeigen, bafi aueb

bort Kalbwucb« mäglid) ift. Ter alte Salb ber Murijcbcn

Webrung mit feinen „oiclcn »eTgen unb tiefen Ibälern* ift

ebenfall« ein Tünenwalb gewefen, Sefte be«felbcn finb noA

oorb^anben. 9(uf ^lugfanbgebieten be« »iunenlaubc« gebeibt

ber Söalb nodi beffer al« an ber ftiifte. SBir werben alfo

ben Slugianb nur ba al« oon 9?atur walblo« anfeben , wo
er frifcb cntblBfst ift: fei e«, bafi ein Sturm Süden in ben

Kalb geriffen, bie Säume entwurzelt unb bamit bem Sanbe

feine Sewcglicbleit wiebergegeben bat, fei e«, bafi ba« SRccr

ober ftiefjcnbe« Kaffer ben Sanb frifcb angefdjwemmt bat.

Sejjenberger , ber «JRonograpb ber fitirifdjen ^ebrnng,

meint, bafi ber Kalb auf biefer Sanbjungc ju einer jfcit

entftanben fei , al« ba« ÜRcer weniger Sanb an« Ufer warf,

unb bafi er jefct burd» bie wanbembc Titne erbrüdt werbe.

«Hadj bem, wa« id) in ber iHoftoder .treibe unb an ber atlan-

tifaVu fiüfte Sirginien« beobaebtet babe, jerftttrt bie wanbembc

Tüne ben Kalb uiebt in bem «Dfafje, bie Säume an ber

fieefeite waebfen oielmebr fort, unb mambmal trifft man
noeb an ber Kinbfcitc lebenbe Säume, Uber wclcbe bie Tüne

binweggrgangen ift. Silbet ficb feewärt« eine neue Tüne,

fo gcwäbrt fic ber alten Oberwinb , fo bafj biefe jur SRube

fommt unb aud) an ber Kinbfcitc bcwäebfL t$olgt aber ba«

3Jccer ber manbernben Tüne gegen ba« 2anb ju , fo bleibt

ba« £anbfcbaft«bilb unoeränbert: Sine Tüne, bie an ber

fieefeitc bewalbet ift. ©rofse Sturmflnten febwemmen

mancbmal ung(aublid)e Sanbmengen iu ben Kalb unb jer

ftören jugleid) burdj ibt Saljwaffer ben Saumwudj«, aber

berartige „Tüucnbrüd>e* finb ftet« lo!ale drfd)einungen.

9Cuf ber Äurifdjen «Wcftrung gab e« im 17. 3ab.rb,unbcrt

Xecrbreuner 5
), unb jweifello« bat 3<>btbunberte lang bie

Seoölferuug itjr Srcimbolj au« bem Kalbe gebott —
biefe 2botfad)en genügen, um ben Untergang be« Kalbe« ju

erflSren.

Kegcn SRangel« an «JJäljrfloffen meinte man, fei ber

£>eibefanb nitbt fä^ig, Kalb ju tragen. Tiefe «nficbt ift

bereit« oon Sorggrcoe ') an ber $anb forftmännifeber Gr

fabniug grünblicb wiberlegt. 3<b b«be ber urfprünglidKii

Sebeuhtng bc« Körte« .^eibe" natbgcforfdjt unb mid) au«

>) ffl'irtflrn, Tie «egrtation b. b»b«n u. toulfan. <fi\(l.

»bei«- 3ot)rb. 22, €. 02 ff.

2
( ijrijtnlinrgrr, £. 67.

3
) lie SSrrbtfitung u. wirtfdjoitL ¥fbeut«ng b. wtebtigtreu

3Balbba«nnarten u. f. w. Stuttgort 1888, wofelbft bie ältaen

S^cjirtlorbeiten citiert ftitb.
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GkidiicbWquetten nnb geologifcbett arbeiten übet boi Urju--

ftonb ber {artbiflfit Reiben nad) TOSglicbfeit nnterrid)tet unb

fann, wo« ^iorbbeutfdjlaub betrifft , nur ba« (Srrgebni« »on

iöorggreoe« Stubien betätigen: Die $eibe ifl ttulturlanb,

fit mar »orbcr Salb unb wirb ti roieber »erben, wenn ber

Wenfeb U»r bie nötige «übt lä&t ')• lw9<tt

bie SJerbältniffe in Oütlanb.

Die Seftbälfte bie)'e« Hanbti ift eine fanbige Heibeebene,

in rorlcber Krfte ebemaligen Vaumroucbfc« nidjt ua(broei«bar

fntb. Übet -btef« ©bene ergeben ficb infelartige Hügel unb

Hügelgruppcn, unb auf biefeu finb SRefte Dcrbauencn (Sieben-

unb iiinbenroalbe« ftcUcnrocifc nod) oorbanben. 3<b t)alte

bie jütifdicii ^>eibeebencn. bie »frlabcr ber Dänen, für febr

junget, erft in ber UlluDialjeit gebobene« 2onb, auf rorldjrm

ber SBoben für ben »aumronrb« nod) nietjt geniigenb oor-

beTeitet ift , ober — roa« mir uodj toabrfd)cinlidKr ift
—

auf welchem ber ÜRcnfcb, niemals SBaurawudj« bat auftommen

(offen. Da& biefe {teibegegenben feit alter 3"t bewobnt

finb, beroeifen satyreiebe Hünengräber. Von ben Zorfmoorcn

meint Örijebadj >) , biifj fie beebolb in ibrer Vegetation mit

ben laubigen Reiben übereinftimmen , weil ber @*bolt beiber

SBobcnartcii au 9iäbrfaUen ein glcidj geringer fei. DiricHn<

naljme beliebt fid) inbeffen auf .waffergetränften* lorf,

weither fpfiter bei Charterung be« Uinfluffr« be« Saffcr«

auf ben Salb )u btjprccbcu ift. Irodene« Xorfmoor, ficb

fclbft überlaffen, brmalbet. örifebad) ') ermähnt einen ttiefer-

uwlb im ^unteburger Woor , welcher auf mehr oli 20 ?juf(

tiefem lorfgrunbe fteht. Vcim lorffteeben werben aud) in

anbern ©egenben oft jab,(reidx Vaumnmrjeln gefuuben, bie

(eine anbre ßrtlSrung sulaffeu als bie, bafj einft Salb auf

bem lorf gewaebfen ift. Sehr oft ficht man auf IrocTeneu

Torfmooren ©nippen twn Birten unb Äiefem, ja fclbft

cinjelite (Sieben, fo bafj man febon bnrau« auf bie 9Dtoglicb=

feit ber Vewalbung biefe« »oben« fehlicfeen fann.

Sa« bie ßiiifdjränfuug br« Salbe« burd) ba« Safier
betrifft, fo ift felbftocrflänbltd) aller bauernb oom Saffer bebeefte

©runb bem Salbe ebenjo bauernb entzogen. Das Über-

«6. 1. 1686.

*) Jegrtation b. Ctbc I, 6. 147.

») Über bie«ilnung b.Xorfe« in b. ©mSinoorcn. ©Bttingen

6. 22.

fdjtoemmungögebiet ber glttffe bagegen ift »on Statur btmalbet,

foroeit uiebt llfcrabbrud) unb Verfanbung in ber oben jcjdnl-

berten Seife ben Vaumroudj« auf unbeftimmte fyit ftören.

Von ben (iiebenmeilbern bc£ ömöuffr« bericblej und ber alte

%Miniu« >). Sßo» ber Jfrlbau, roeldje bem Überfebwemmung«-

gebiete ber 61be angebört, roiffen mir, bafj cS bid »um «n»

fang biefe« 3<ibrbunbert? bort (Jidjenroalb gab, unb in bem

SJlarfeblanbe an ber Olutcnaumüubung erinnern menigften«

bie Crtäuainen Crfbolt uub Sarenijolt an ehemalige Sße--

malbung t
\. 3« ber {Himburger Stbmarfrb ftanb im 13. 3abr--

buubert Sicbcuroalb auf Villioerber unb an anbern Crten *).

3m $wrj finbet fid) überall guter SJalburndj«, befonbcT«

feböne ÖUcrn, im Übcrfrbroemmung?gebiete ber fleinen ^lüffe.

Xie ^luroälber ber ^rqjjigcr ^lorn*), n>el(be an« (Siefen,

^agebueben, Spi^aborn nnb Ulmen jufammengefe^t Tinb,

geboren bem Übericbn)emmung«gebicte ber (Slfter unb $(eifw

au. SJälber im Cberbrud) oon Stettin abroärtö unb am
^aff roerben in Urfuubcu be« 12. unb 13. Sabrbunbcrt«

rairberbolt erwä'bnt s
). Salb gab e« aud) in ber 9!ieberuug

bei Srebäjauebe , ba, roo je^t ber ^riebrid)milbelm«fana( in

bie C>ber miiubet. hieben (lieben maren im 1 5. 3abrbunbert

Setben, bel'onba« Sabliociben, häufig in biefem Äetiier, unb

{topfen roudj« bort voilb"). 1er »arti'ebbrud) nwr im

13. 3abrbunbert beloalbet: bie Stäbte ÜRilitidj, Xradjcnbcrg

unb Herrflabt batten fein Siefcnlanb (prata), fonbern

büteten ibr Vieb auf ädenoeiben (pasoua), am Sluffe aber

bauften Viber, unb ber einzige 9iu^ii, ben ber Ufertoatb

abwarf, mar anfdjeinenb ber Hopfen, ben ber fiafteilan be«

6d)loffe« ÜHilitfcb. einfammelte '). 2e« 3Reere« 3nunbation«--

gebiet ift überall au ben beutfdjen Siüfteu baumlo«, ebenfo

im übrigen (furopa unb in ber gemäßigten 3»ue 9lorb-

amrrifa« unb Slficn«. §ict ift e« niebt bte Seroäfferung,

fonbern ber ©aUgebalt be« Saffer«, nxlcber biefe Sirfung

auf bie Vegetation jur Jyolge bot

>) llitt. nat. 16.

-) Rftb ». Igiamtnetflfiii, Ter Storbengau, Haunowr lt?69.

* 6d)lcSu>iß*<>o!ftem.-V!aueiiburfl, SHegeflen u. Urtunben,
«b. 2, "Hr. 144.

*) *eid> in 3R4 1K7(5.

») ^ommerfdjrs Urluiibeubu«, «b. 2 r
9Jr. 1183, 1193,

I2tf>, 1261 u. i. io.

«) «. <). «raufe, in ^Ibtjaitbl. boloti. !8rTein§ b. $ro».
'i'rdtiöfiiburfl 33, ©. b2.

•) Ijjrtjoppe u. etenjet. Urlunben|oinmlung, «r. 81 u. a.

(Eine Ölön^repubüf im t?ol?en floröen.
Ton p, p. Stcntn.

3m roeftlidjen leite bc« Sei^n 9)ietrc«, roclche« früber

oon ben SJnjfen „ntudenojc more" (Äalte« iDJeer) genannt

würbe, lifftt ein ?lrd)ipel an« fetb« flvofecn unb einigen

fleinen Onfetn. Xie grofeen Onfeln beifjen Sfolowejfn,

Hrtfer«fn, ^oljdjnja (gro|e) unb "Dialaja (flcine), llful'

ffolma unb bie £>ajemnfe(n (Volid)oi unb 9)Jaln Sajatfcfii)).

X'u 3nfeln be« 2folorocjfn»'!}lrd)ipcl« befteben an« O^nei«,

(Kranit unb (^letidjerablagerungen , in jmei 3djid)ten über«

einanber gelagert, bie untere 2d)idit au« grauem, bie obere

au« gelbem i'ef)nt unb <2anb '). (Mranit* unb ^nei«grrb'll

bilbet Sälle, roeldje an bie Isar i3(anbinaoien« erinnern

nnb Übmeflt prrfd)rounbener 'iDtoränrn finb'). Ta«

>) %. 3ncftrott^ffi, <ÄJoltiflijd)f Unleriudiungrn im Horben
UuRlanb» in Den Satiren 1869 unb 1870. arbeiten ber ®e|efl--

iajaft beT «Balurforf*« ju £t. ^«trrsbitre, *b. III (rufi.).

*J Hrapottin , Unterfudjungen über bie ölatialjeit. »Mit»

(Mrunbgeflein fonimt nur auf ber $auptinfrt Sfototoqfp im

(Mranitfclfen be« Map« iVtfdjaf an ber fliblichfn Äüfle jum
Vorfdjein. Tic Siüflen ber Onfeln ftnb inriflene fladj unb

mit reibemofife anfgebäuftem C^eröll bebedt, roeldK-ß jet}t

20 bi« 42 m über bem 3Ncrre«fptegel liegt. %u« biefer

(irfd»einung folgerte 'Jhof. 91. Onoftranjeff ,
ba| ber Sfolo*

roejh)'?lrd)ipel im Steigen begriffen ift, b. b- « beobachtete

an ben Unfein bie negatipe Stranbwrfdncbung. On neuefler

^eit trat btcfrr Meinung S. $>au\\tt entgegen, ber aud»

biefe Öcrüllhauicn f«t aJioränenfdiult bält ')•

teilungen ber Paiferl. rulftldjen fleoflrapbifdjen ®efellfe?Kift ; *fc
teil, für aOgetneine 6r6lunbe, 9*6. VII.

>) SU. j^auffef, .ibfitrüflf jur Sraae von ber negativen

Stranboerjiiebung im Sl'etr.en Wcere unb on ber Wutman»
füfle" in ben TOitleüungen ber Pailerl. ruiftfaVn «eoarapbijiben

«eieUjebatt; «Heil, für allgcm. L^tOlunbe, *b. XXV.
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80 % 0. 6tenin: «in» W6n*republit im hoben «Rotbf ti.

Tic hBdjftr Crhcbung im rlrdnpet ift bic Sfjrfirnoja

gor« auf ber Jnfcl Sfofomrjfp,; auf btv Spi|?e bc« idiön

bcwalbcten Serge« »on fonifchcr %tm bcfinbct fid> rine

(Sinfiebelei fikit) mit ber Siird)c bc« Grengel« Michael,

brrcn (W(orftntiirm äugleid) al« rYudjtturm bient. Tic
Sfjefirnaja gorä ift 85,2 in ') bod). Ter gan;e Sfolo«

rof5t»--«vd)ipfl mifjt ungefähr 23 Vt gcographifd)c Cuabrat«

mcilcn im Umfange, bod) »on biefem 91 real ift nnr wenig

angebaut, ber gröfete Teil ift mit lunbrcn, Seen unb

SWIbrrn beberft. rlUcin auf ber Svmptinfel zählt man
300 Seen, »on benen einig? ziemlich, brbcntcnb finb, fo

hat brr grofce Reifer See (I?ol*cl.oji> Bp-Wi-ro) finr

$*ängc »on 5,3 km unb eine breite »on Uber 1 km. Tie
i^äume in ben 2ilälbcrn bc« rlrdiiprl« fmb meiftenteil«

nicbrtg, trumm unb (notig, unb bc«mrgcn zum Sau nicht

tauglich,, i^um größten Teile beftcbni bie Kälber au*

Tannen, Richten, Sirfcn, (Srlcn, Sitterpappctn, Reiben,

Sogelbcerbäumrn unb feltener 2Pcicbielfirfd)bäumrn. Son
Sträud)crn finb 5li?ad)holbcr, .Himbeere, rote unb fdimaqc

Johannisbeere »ertreten. H«f ben fimipfigen Timbnn finbet

man 9Jcoltrbctre, ^'reifielbeere , Blaubeere, Schwarzbeere,

9)?oo«beerc unb Wlzc »crfrfiicbtncr Ärt. 3n ben (*cmüfe<

gärten ber 9Mönd)c bc« SfoloroezfivÄlofler« , welche einen

Jrläd>cnraHm »on 128,4 prrufiifdtcn Morgen einnehmen,

gebeiben fiartoffrln, .Qoht, ^wiebeln, finoblaud), fettig,

Meerrcttig, »Virfcrrübcn, Mohrrüben, Sd)nittfoh( unb iWüben;

auf ben Miftbceten jiehen bie Mönche aud) (Würfen, Salat

unb Sellerie auf.

Tie fauna ber Jnfclgruppe ift fclbftcerftänblich nicht

reich; toon wilbm Tieren giebt e« hier nur Wennticre, »xüd)fc,

•ftafen unb tiiehbörnchen
; mannigfaltiger fmb bie gefieberten

Bewohner ber Jnfrln; 9(bler, £wbid)t, Äräbc, Wabe, Slitcr«

hahn, Schneehuhn, >>afclt>uf)n . Taube, Sperling, Äranith,

wilbr (Wan«, wilbc(Snte, Seetancher, ftifthiiiöwc, braungelhe

(Wra«mttrfc unb Snfdifmf fmb hier wrrreten, bie beiben

(enteren in fehr geringer 'Änjabl. On ben Seen fängt man
.ftedite ,

Tialraupcn , Sarfehe , Äaulbarfe , flößen nnb fogar

teufen. Ta« Meer liefert ben Älofterbrübern .geringe

(jährlich an 80000 Wunb), i'aeh« (böebficn« 4000 ffunb
jfibrlid)), Torfdje^ Wawaga (pados rmvapa), Äumfcha
(salmo trutta), Stinte, Mcrrwolf (anarrbyibtiH lupus)

unb einen feltfam au«fchcnben ftifd) — ^inagor (cyclopbis

lumpii»), ber getroefnet bem Siel) al« Butter »erabreidit

wirb*), «n £>au«ticrcn befaften bie Mönd>c 1886:
190 ^ferbr, 80 Antje unb 147 Schafe. Tie mittlere

Temperatur brr £>auplinfel beträgt Ifi'W. To« fllima

ber Jnfelgruppc zeichnet fid) bitrrf) Äälte unb f*eud)tigfeit

au«, unb ift ber (Wefunbheit burchau« unzuträglich, wa«
burd) zahlreiche tirfvanfungrit ber Bewohner, namentlich <"«

^Whcumatiemu«, bewirfen wirb. ?Ocrhr al« bie ftölftc bc«

Jahre« ift ber (Srbbobcn mit Schnee bebedt ; »on ber Witte
Cftober biö jur ÜNitte 9(pri( finb bie Tage fehr fun, bie

bellen 9<äd)tc fehr lang, wobei baff 9iorblicht bie Stelle ber

Sonne Pertritt. Tie längfte Wacht bauert hieT 21 Stunben
56 4>ciniiten. Om SDQoi unb Juni bagrgen giebt ctf Uber=

haupt feine Wacht unb »olle 24 Stunben fann man im
freien lefen. Tod) auch im fur,cn, faum *,roei 9«onate

mährenben Sommer beobad)tete Tr. fteboroff rafd)eTenipe

raturwrd)frl infolge »on Worbroinben (innerhalb ziuei Stun»
ben fanf ba? Thermometer »on 18" auf 8 n

dt.), «uf ber

') Xr. meb. ?). ß. ^rborolf, Sioloteti, TOiJleiliingfn ber

«atjerl. ruifilcben qeoarorjtjil'dirn «eirnf<t)<i|t; «Weil, für (H&nj:
«ropbif, »b. XIX. Tiefet intereffanteften «Wjanbluna ift

unfrr Stint im meientlidirti cntnomaitn.
*) 9laa) bem !Fortroflt oon 5. ff. lamaiii , atlifllten am

; : 5. «ootmber 18!»l in ber rulfif^tn fteitflfdiflft fltr Rijdijudjt

: : unb (Jifd)fana m €1. ¥etet«bura.

Onfelgruppe regnet c* feiten nnb (Wewitter fmb nod) feltener,

bod| brannte bao .({(öfter infolge eine» 3Mi{ifd)lagc6 im

Jahre 1688 bi« auf ben (Wrunb nieber; aud) 1701 unb
1797 fchlug ber

s
i?li^ in bie Afathcbralr ein ').

x^m ftibrocftlichcn Teile ber .?>auptinfel am Stranbe ber

fltintn 4<ai ber Wlllrfjeligfeit (buchta Blngopolutgchij»)

triebt fid) baff 1429 errichtete berühmte SfoloroejftcÄlofter.

&knn man fid) ber Onfrl naht, fo erblidt man jitrrfi nur

»ergolbete .«uppeln ber Ätrd)en unb bie Iii nur bev :\Kauo:t,

bann biefe felbft. Tie ^Kauern fmb au« foloffalrn Steinin

aufgeführt unb mrffen im Umfang 1086 m. Jbrr breite

beträgt 6,4 ni unb ihre» 10,7 bi« 12,8 in. «uf bem
•Oofe befinbet fid) eine ©ruppe Pon Ätrd)en, ;u welchen »om
.^anptthore, bem fogenannten Swjntyja worotn (heil. Thor)
eine "Alice führt. Ter gröfete Tempel ift bie fiirche ;ur

ÜVrfliirung CSbrifii (ssobör Pivobrashenija), in weldjer

ba? wnnbnbar erfdiienene, wunberthätige $ilb ber Jung»
frau fDforio unb mblreid)e Äeliguien, baruntrr bie fleine

liUbogenröhre be« rechten rlrmc« bc« h«!. Metropoliten

Philipp, welcher auf Hcfebl be« iV>rcn Johann IV. be«

Sdjrcdiidjrn erbroffelt worben ifl, unb ein Teilchen »om
Vcibe be« altteftamentarifdien Propheten Taniel aufbewahrt

werben*); im unteren Storfmerfe, unter ber Aircbc jur

^erflärnng tSbrifti befmbcu fid) bie fleine Äird)e bc« heil.

tis?iinberthäter« 0*ermanuip unb bie (Wrabfapeflc be« heil.

^flbte« Jrinardju«;

banrben fteht bir

.(tatbrbrole ber heil.

(Wrlinber bc« Älo»

fter« Hof>mu« unb

Sabbatiu«(So»Kimo

Ssawwatiewsky
(•sobor), in welcher

unter einem prad|t=

poa pcrgolbeten 5?al«

bachin in filberntn

Särgen bie (Wfbeine

ber beiben ^viligcn

ruhen. 4*or brm

iMlbe ber .^eiligen über ihren (Wräbern befeftigen bie (Wläu=

bigm an einem Tratte ihre ^otiogefrhenfe in (Wcftalt »on

filbernen, jiemlid) roh gearbeiteten ^änben, Äöpfen, Seinen,

Mühen, Werben :c. Weben bem 2*albad)in fteht ein Tifd), auf

welcbein »crfd)iebene $läfd)d)cn mit bem £l au« ber „un-

au*lbfd)lidKn
u

Acirdjenlampe »or bem Silbe ber .^eiligen

unb bai> 2s.
leihwaffer, mit parfümiertem 3tlaffer gemifd)t, mit

bem bie (Webeine ber £vcil. i^ofimn« nnb Sabbatiu« am
(Wrünbonner«tage abgeivafchen werben, umi fiauf au«gebotrn

werben. Je nad) ber (Wröjje werben foldje 5läfd)d)en mit

10 unb 20 Äopefen befahlt. Ter (Mlcxtrnturiii ber «athe
brale, ber 35 (Wlocfen, barunter eine »on 44 000 ffmk
(Wemicht, enthält, ift 57,6 m hod). Tie Äirchf \m Wariä
.Himmelfahrt ( Uspensky Bsobor) bient für bic Wöndje al«

Speifefaal; unter biefer Mird)e, welche ba« jweite Stodmerf

einnimmt, btfinben fid) bie Ailofterbäderei unb bie fleine

.Qirchc ;ur Wariä (Weburt. Um bie genannten Äird)cn

herum liegen 17 jteinerne (^ebäube, Pon benen nur ad)t

gellen ber ÜJiönche enthalten, bie übrigen finb &Mrtfd)aft«>

gcbänbe, Sabftube, is3afd)füd)c, Äcwa«brauerei, Säderri für

Sbcnbuiabl«brot, Wühle, Mranfcnbmi« :c. rille jiloftcr=

gebäube finb nad) einem unb bentfelben dufter gebaut-,

jebe« (Webäube wirb in ber Wxttt »on einem bdbbunfcln
- , , - •

>) «räjimanbrit ^diffiu«, Tie ßbroiiil ron gjolowejtp,
1821 (ruff.).

•J 8«brer für bit SWanfabret auf ber efo!onic.)tii>3niel,

18H4, unb £. «larimoff, Tie btiliatn Crte bt* rufftfdjen

»tiebts. Tas «iolcme-jft, «loflrr

Tie flagge bc« Sioloroejfg filofterS.
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' Äorribor in \w<\ £wlftcu geteilt; in beiben Seiten be«

Äorribor« befinben ftd> bie „>VUen. Jh1 Diöblcntcnt ift

fetjr einfad) : ein Ttfd)d)en mit ein paar iöLicfjcrn gciftlid>cn

Jmjalt« vor bem ftenfter, ein großer Tifd) unb vor ihm

ein ober jroei Stühle, ein al« Bett bienenbe« Sopha unb

Zahlreiche £»riligenbilber an ben Wänbcn. Der flrd)iman<

brit (Abt) hat natürlich eine prachtvolle Wohnung Don otrr

Emmern mit teuren Tapeten, tropifd)en i>flan$en, fdjöncn

Teppichen t& Tic freiwilligen Arbeiter bc« Mloftcr« root)'

nen in cntfe&lid) fd)mutjigen, niebrigen Zimmern, weld)e 25

bi« 35 URann fäffen tonnen. Bei ber grojjen Vorliebe ber

3Nönd)i für bie Wärme herrid)t in aden Wohnräumen eine

hohe Temperatur, wcldje 5.wifd)fn 18 unb SfS'St fdnvanft.

Bor ben Atloftcrmauern finb für bie Aufnahme ber

Wallfahrer, beren Saljl 11000 bi« 1 5 000 Seelen jähjtid)

beträgt, brei O^ajthciuier (goBtinnizy) gebaut morben, von

benen ein (Safthaii« — Preobrash^nskaja gostiuoiza —
au« Stein aufgeführt unb brei 2tocfwrrfc (jod) ift, unb

70 Limmer enthält; bie beiben anbern finb fd)iiiutjigc £>olj*

gebäube, in benen bie ärmeren Wallfahrer in grofjen Sälen

ohne Unterfd)icb bc« CMcfdjledjt« untergebracht werben, litwa

19 m vom Älojtcr entfernt befinbet fid) ba« Torf, in rocl-

d)em bie Sd)iff« bc* Jtloftcr« repariert «erben. Ta« Sl'olo-

wcj h) • Ml öfter befitjt eine Ileine flotte von brei Tampfern,

jwei Scgelfd)uncrn unb einem Rettungsboote, meldje eine

iljnen oon ber ruffifchcn Regierung verliehene befonbere

flagge führen. Tiefe ^(agge befteht attd brei Streifen

n>rij}-b(au:rot, horizontal georbnet , mit bem Mloftcrwappcn

in ber Unten oberen tfefe. Ta« Älofter hat von altcr«brr

fcSjr viel oom Mriegc gelitten, uv^balb bi* ;um .l.iiu. 1881

in feinen trauern eine ftänbigc Befa^ung von 2ti lUann

unter einem Unterlieutenant lag. Jn ber zweiten #älfte

bc« 1 7. OahrhunberW empörten fid) bie Mönche be« Sfolo=

wczf») < Mloftcr« gegen bie Reformen be« Batriarchcn Rifon

unb verteibigten fid) mit großer Bravour fieben Jahre i)'m<

burd) gegen bie Truppen be« $aren hierin« 'äJiidjailowitfch,

bi« im Jahre 1(57»; ber Wojowobe Hccftfdjcrinoff bind)

ben Verrat eine« 2Jtönd)c« ba« tapfer verteibigte Mloftcr

einnahm unb alle Europäer bi« auf 14 über bie Slinge

fpringen. licjj ')•

3um legten 9)fale würben bie 'üJidndje burd) einen feinb«

liefen Überfall am 18. (6.) unb 19. (7.) Juli 1854 auf«

gefdjrcrft, inbeut jwei englifdje Mricg«fd)iffe einige Sd)üffe

gegen bie Äloftertnauern abfeuerten *). An bie friegcrifaV

Vergangenheit bc« Mloftcr« erinnern heutzutage nur nod)

bie in ihm aufbewahrten mittelalterlichen Waffen unb feine

feftung«artigen dauern mit Sd)iefjfd)artcn. diu Jahre

1885 beherbergte b«« Äloftcr nebft ben Uinfiebeleicn auf

ben Jnfcln Sfoloroczfn unb Anfewtn, weldje al« Ber<

bannung«ortr für bie beftraften Mloftcrbrübcr btenen,

228 üHbndje, oon welchen 43 DiömhSpneflcr (ieromo-

nachi), 30 Tiafonen (ierodiakouy) unb 4 Ästeten ober

Ginfieblcr (a'hiinniniki) Waren.

An ber Spi(}e ber örtlichen Abminiftration fleht ber

Abt ober Xrdjimanbrit , wcld)er bie Redjte eine« ^ifdjof«

geniefet unb jährlich 4)>00 Rubel («ehalt erhält, liinlge

«rdjimanbriten, namentlid) in früheren $nlcn, geberbeten

fid) im ^cwußtfein ihrer
sD(.id)t wir ed)te orientalifd)?

T.'fpoten; fo wirb j. Ü3. oom tfrd)tmanbritcn 2Öartl)olo>

>) ^ontjrtir Sctjilbrruna birjer IBelagtruna pnbei man in

6. Tfiüüuii, n C$efa)id)t( bee Söter unb 'Dicitpc« Don &jolo--

nie»fi)".

*) Xieirt <?rei«ni8 bitnte ben Wändjen jur «trhftrltfbuiia

ber im «lofter rutjenben 0«'%". »eeen Smutje fif ben Wüct-

lua ber {Jtinbe »uiebrieben , ocraleidje Sat« «itoluu», .Tie

Srlbentbaten be§ eiolotDett^ÄloltetS' unb »tibru&tp, „Xie «e.
lagetung be# 6|oU)wejtoyßloflerä am 0. unb 7. 3uli 1Ö64.«

mäu« beridjtet, bog er im 3at)re 1 66« jwet v
J)ci>nch«priefter,

jwei Tiafonrn unb einige ÜKömhe ohne jegliche <Ueran c

laifung unbaruther}ig au«peitfchen liefe , feinen betrunfenen

Tiener jum t^riefter unb einen fünfzehnjährigen «naben
jitm Tiafonu« weihte ').

Um fold)en ilu«fchrcitungen ber ^(rd)imanbriten ein

(inbe A>< machen, würbe oon ber Regierung 1865 ein fflofier«

fnnob (»soiH')r) eingefetjt, welcher bie ^»anblungen be« Ärdji*

manbritrn \u tontrollicrrn h»t- Ter Mloftcrinnob befiehl

au« brm Wehilfen be« 'flrd)imaubriten (aMtojfttdi), bem
«affierer be« Mlofter« (kaaDatacbfi) , bem Safrijtan (ris-

uitucby), bem "inopfte (blagotechinny) unb bem lVid)t«

oater ber ÜKöndje (duohownik). Ter (Sehalt biefer

^«erwählten fchwantt jwifdjen 150 unb 400 Rubel jähr°

lief), ber ber k
JDcönch«pricfter beträgt 45 bi« 100 Rubel,

währenb ber ber gewöhnlichen IWön:: nid)t 9 bi« 3« Rubel

jährlich ftberfteigt; wie biüig ba« Älofter bie ihm gclcifteten

Tienjte bejahlt, erfiet)t man barau«, bafe bie Äapitäne ber

.Vtloftrrbampfer jährlich einen (Sehalt von nur 90 bi«

125 Rubel begehen, währenb ber Mapitfin be« ber "Dhirman-

b.impffd)iffahrt«(ontpagnie gehörigen Tampfer« ,*JIi.1i.ii:

gel«(
u

monatlich ,2r> Rubel betommt!

Ta« Sfolowe^Atlofler gehört ju ben reichflen Älöftern

Rufjlanb«: fein («runbfapital in Wertpapieren unb barem

(Selbe übrrftrigt eine halbe Million Rubel unb feine j

.-
1

n

lidjcn (Sinnahmen belaufen fid) auf 160 000 bi« 1 70000 Ru<
bei. Tabei mufe man bebenfen, bafe bie nteiflen ('reib • unb

^ausarbeiten »on ben Wallfahrern, weldje ba« (Selübbc

gethan hoben, für bie .^eiligen Soiimtt? unb Sabbatiu« eine

gewiffe $nt \n arbeiten, oerrid)tct werben unb ba« ,Vflofter

biefen Ärbeitern, beren 3a h^ im Turd)fd)nitt 600 l'iann

pro Jahr beträgt, nur Wieiber unb (Sfien ;u liefern Imt-

^Jiur befonber« nüftlid)e unb unentbel)rlid)e unter biefen frei=

wittigen Arbeitern, wie }. 8. ber Äapitän be« Älofter-

bampfer« ^Sfolowejfi)", welcher bie Ravigation«fd)ulc in

Ard)angel«( mit (Erfolg abfoloiert hat, befommen eine ge«

ringe (Selbcntfd)äbigung für ihre Tienfte.

Tic Spcifen ber Dcändjc, bereu .tiauptbeflanbteile Äma«
(eine lixt bünnc« ^öier, au« bent Roggenniehl, Roggen- unb

(Serftcnntalj gebraut unb »ou ben Mönchen in unglaublichen

Tiengen getrunten; manche von ihnen vertilgen ','
4 (Simrr

Mma« täglid)!), 'iüceerrettig, Pfeffer, ,^i»iebdn, Sonnen»

btumenöl, Äol)!, Kartoffeln unb Roggenbrot bilbrn, m05.it

an 27M Tagen im Jahre nod) *2)(i[d) unb gefaljene unb

frtfdjr ßifche hin;utommen, jcid)ncn fid) burdjau« nid)t burd)

ihre grojjr Rähifvaft au«, mit ber einigen Au«nahme be«

Storffifd)e«, welcher angeblich in nicht« beut ^Iciuiir nad)<

flehen foll Tie Wallfahrer befommen nod) einfattVre

Spcifen unb barunter aud) maitd)niat Saljfleifd), aber

nteiflen« fchon verborbene«. (Seiftige l^etränfe finb mit

AiKMiahme ber Reiertage im Aflofter verpönt, bod) faufen

fid) bie Ü)cÖnd)c von ihrem OVf)"U ^ranrttmein, unb felbft

fpantfd)c unb franzÖfifd)e Weine. Tie l'iöndie felbft wählen

unter ben Älofterbrübern über 20 notorifd)c Säufer. iU\

Feiertagen bewirtet ber ftrdjimanbrit bie Wöndje mit

Branntwein unb aufeerbem betommt jeber 'ÜKönd)«priefter

eine Slafdje Wein.

Me Bewohner be« Wlofter« flehen um 3 Uhr morgen«

auf unb begeben fid) um 5 Uhr auf bie Arbeit, welche nicht

unter jct)n Stunben täglid) in Anfprud) nimmt. Anfjcr

ben ftclb= unb .^ausarbeiten, nimrntlid) bem Wciben ber

Viehherben auf ber («ro&cn Dtufifolma, we!d)c mit ber

$3uptiufe( burd) eine fteinerne Brürfe verbunben ift unb

>» »eitrage jur <S»rid)id)te bcS Säjiamn«. *b. III (ruff.l.

*) Xr. ineb. Äjan.iin, Xie 'JliSbrfraft bei etoetfifdje«.

3nau8Uralbij)ertation, 1887 (rulf).
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ben ©iehhof bcSMloftcrS enthält, bcjchäftigen ftd) bif 'JKöndjc

unb bi( freiwilligen "Arbeiter , nnmcntlid) Knaben, mit bem

Wattn von jtemlid) rohen .£>ciligcnbilbcnt , bem '.'iahen von

.Vtteibrrn, Säfdje unb Schüben, bem Sd)ni$en oon Atrcujcn,

böljernen Sdniffeln, Vöffein , Salden :c. 38a« bit ©er=

brettung ber ©Übung unter btiu 3?olfe feiten« brr Wönche

be« Sfotomcjryyioftcr« anbetrifft, fo triften fic barin herj«

lid) wenig, benn fic fctbft flehen auf einer f oliv niebrigen

3 tute griffiger @ntmicfclung. ©on brn 228 Mlofterbrübcrn

finb 33 jlnalphabctc
; 25, baruntcr fogar einige ÜcönchS'

priefter, femnen nur uiüljfani budjflabicrcn unb nur 4 haben

ben JcurfiiS eine* ©ricfterfrminarS abfoloirrt. Tic utriften

iUoudie üerfteben atlerbingS nt lefcn, aber bir Auslegung

trgenb einer ©ibctftellc ober bif Übcrfcfcung einest lebete«!

au* beut &ird)cnflawijd)en in ba* ntcibrrnc äiuffifd)r über«

fteigt fd)on ityre Kräfte, infolgebeffen leiern fic ibje lebete

ohne ba« geringfte ©erftänbni* herunter. 3ied)t dwraftcri»

ftifd) für ba« Niorau ber ©Übung bieftr aJcönchc ift bic

neiioe juage, welche ein ^(önchspriefter an einen ruffifd]en

Serofjtn'er richtete, ob ber (rotere bei feinem 'Aufenthalt auf

9iomaia Scmlja bie J>atbmcnfd)cn mit einem Auge, einem

Arm unb einem 3Jein , bie bajrlbft tjaufen f ollen, gefchen

tjabe. Tie ^(ofterbibliotb^et enthält 7.r»00 ©lieber, jum

gröfjten Seil geiftlidien 3nh,atte. Tie fettenften IHanuffripte

finb an* bem Sfoloroqfn > Äloftrr nad) bem Kriege oon

1853 bis 18f»ii nad) Kafan übergeführt unb ber ©ibliotbcf

ber bortigen geiftlidien Afabcmte cin&cricibt roorbrn. Tic

.Vtloftcrfdntlc würbe 18H2 Don bem bamaligen Mrd)inian=

briten ©orplmriu* gegrünbet, aber bei bem geringen 3Mlbung*<

grabe ber 3D!önd)c felbft befdjränfte fid) ber Untcrrtd)t, an

bem im Oab,re 188« 203 Knaben teilnahmen, auf Vcfcn,

Sd(rciben, etwa« ftedjncn (Abbiercn unb Subtrahieren) unb

Ausvocnbiglcrnrn einiger (*cbcte. Ta« Lehrjahr beginnt im

Einfang Cftober unb bauert bi« nun (£nbe aVir.: ober An<

fang April, babei bauert bev Unterricht täglich, nur »on 1

bie (> Uhr nachmittag*. Taft bei einer fo für; bemtffenen

Unterrichtszeit bie Mnaben ftd) fehr Wenig com l'ehrftofie

aneignen tarnten , in natürlich- Tic Vobprcijungcn von

OiVmtromitfd)=Tnntfd)cnto ber bie ©erbienfie ber Diondic

bes Sfolowcjfty.Uloftcr« um bic Ausbreitung ber Aufflärung

im drriftlicbcn Sinne im twhfn Horben bertoorhebt, finb,

wie feine ISrJählungen »on ber tiebcviotlen Pflege ber Knaben

feiten* ber Ktofterbrüber ööllig au* ber ruft gegriffen unb

fogar »on einem gebilbeten 2Wönd)c, wcldicr eine Zeitlang

im 3folowejh) = «loftcr al« Verbannter lebte, wibcrlegt

worben •),

>) fc Wemirpieilidj-.Xontjdjrufo, efuloraln. 1875.

*) Wind)£prirftrr Seraph'"1
, „Xic heutige «flaoern unb

bie beuttarn ftaupti|d>n Stetfolguiiflen in einer fei neu (»de

9eufelünbS" im „ZerkownoiBtoriLcbesky Wjestuik«, W't.

Sa* Borfleben in (Eongfing,

Iroti ber überaus bithten ©coölferung , welche ba*

Sangfa^Tctta ernährt, lägt fid> feine ber toiigfincfifcben

Stäbte, Weber an llmfanfl noch an gHenfdjcnfütlc, and) nur

im entfernteren mit beu 9Hillioiienplä&en (Äbinas Dergleichen.

Tie ftäbtijd)en (Semeinwefen in Tongfing, felbft bie hert>or<

ragenberen, mit $anoi an ber Spitje, lücbt au{!gefd)loffen,

finb in jeber \\n".,b: auf ein gemiffe£ Wittelmafs befebränft,

ba§ fic faum Uberfrhreiten werben. Tenn ber Slnnamit jtcht

noch mehr al« fein .älterer ©ruber*, ber Gbincfe, bie 3clb=

arbeit bem beengten Tafein innerhalb ber Stabtgrenjen »or.

3«wr brängen ftch bei unruhigen feilen hier unb ba ftärfrrc

Srucbtrile ber länblirben ßinwohneriebaft hinter bie id)übcii<

ben 9)(anern , ba in ben )ahdofen Sirren unb ftrirgrn be<5

legten 3ahrhnnbertS felbft ber weltcnrrüdte Törfler ben

»ert eine? fieberen 3uf(ud)t?orteö für 2eben unb ©ermögen

nadi Webübr fehät^en gelernt hat. Senn auch bie altcrtüm-

lieben 3llertc ben ?lngrifföwaffrn ber ^rranjofen nidjt toiber-

ftchen tonnten, fo luelten fie bort) oft unb erfolgreich plün-

bernbc ©iratenhaufen ober bie mörberifeben öanben ber

Sdjwanflaggen »om Einbringen ab. 3ti $anoi j. ©.

»erben bie ücrfdjiebcneu Stabroiertcl burd» gewaltige 2hor=

bauten gerrennt, roclcbe bic ganje Straijenbreitc einnehmen

unb gelegentlich, wie im (Ätiincienquarticr. oben feftung^artig

frenelicrt finb. 3Iuf ber 3nneufeitc läuft eine Heine (Valerie

entlang jur Sufftellung ber Soeben , eine ©orftcbtSutafsrcgel,

bie fid) bei ber Belagerung ber Stabt burch bie Scbwarj-

flaggrn aufjerorbentlicb bewährt hat. Tag unb Nacht ftanben

bie Soften auf ihren C5a(criern, bic Flinte im \'lrm, währenb

bie (iinroobner, bis an bic ;Vibnc bewaffnet, jeben 9(ugcnblirf

bereit waren, einen etwaigen Sturm jurürf,ui(d)(agen.

Sie Mäglith ift ti bagegen um ben Schub be3 armen

roehdofen Saubmaunc«! befteüt! (5r ficht fein $au$. fein §ab

unb ®ut fchonungstoS jeber feiublicheu Sillfür auhetm-

gegeben; nicht einmal fein Sieben, feine Freiheit finb ihm

fieber, noch weniger bic feiner Familie. Tie rbineftichen

IBanben fa)lcpptcn in ber Äricgs.vit faft täglich gefangene

Wotrn» LXI. *r. 8.

1 Seiber unb ftinber über bie (Srcnje, manchmal in Trupps

oon mehreren $mnbcrt ©erfonen. Tic Knaben werben au

(hinuchen, bie grauen unb 3Xäbchen }u ftonfubincn reieber

^opfrräger ober ju Tieneriunen ber Soliuft erniebrigt 'i.

oei.it erflärt fich ba3 ©eftreben ber nach L> hiiici hin wohn-

haften Ihös Stämme, ihre Törfer in (cbwer jugänglicbe Crte

ju wrftcdcu; mit Korliebe fuchen fie bie tiefften Sinfet jener

Äeffelthäler auf, bic ba« Äalfgebirgc jerflüftcn, wo man, in

ber iRcgel hart an einem Saffcrlauf, plönlich bie Heincu

«nfiebclungen cutbceft. Ta« «ergoBUrhen ber WftnS übt

benfclben ©rauch; bie auf ©fablgcrüftcn erbauten Kütten

finb nur burch fteile Saumpfabc erreiebbar unb enthalten

faum ba« 9cotnKiibigfte an Mobiliar unb ©orräten. 3mifcbcn

Ihuan-quan unb ijaofap am mittleren Sangfa fahen bie

Teilnehmer ber franjöTiichen (Srenjerpcbitiou oon 1885 au

einseinen 9<ebenflüffcn Öfter in Kultur ftebeube gelber, aber

nirgenb ein Torf ober fonft eine nienfehliche 9cicbcr(affuug.

Tieie liegen weit im 3'mc«n'bcr Sälber unb namentlicb

oon ben offenen Ibälern entfernt, benn nur fo wrmb'gen fidj

bie fianbleute gegen Überfälle ju wahren.

£ür gewöhnlich maebt ein tongfincfüebcS Türfrhen unter

feinen großen Srbattenbäumcn mit ber sierlicben ^agobe vor

bem Ihore, mit bem unoermeiblicben AÜrbteirb unb ben

blühenbeu gelbem ringsumher einen freuublichcn, anheimeln

ben (fiubrud. llnfer SanbfdjaftSbilb aus Trarb moi
giebt eine folche Scencric naturgetreu wieber: eS führt uns

in eine Siebelung an ber Srrajse oon ^anoi nach Sonta«,

alfo im frurhtbarften Teile beS ranbcS, wo ber fette, rötliche

Srhwemmbobcn bie ÜUiübc beS ÜlctcrbaucS gläu^enb belohnt.

Iradj moi ift ber lupuS eine« mohlhabenben CrteS; e« barf

nidjt mit ben armfeligen ^ifeherbörfeben an ber Müftc ober auf

ben 3nfeln oerwechfelt werben. eS hat nichts mit ben erbarm

liehen äuliweilern gemein, bie unS brausen »or ben Slabten

in Schmub unb 6lenb jammeroott anftarreu. Am unteren

«) ««gl. „Wlobus', »b. LYII, S. 311 unb MS.
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Ifinho, b.I). bem Stoßen JYlufs, begegnet man gonjcn Reiben

fdwimnienbeT Törfcr; jcbr Familie befiel ein ?\le\\ von 5 m
l'änge inib Sn breite, worauf fich ciu ärmliches« SambuS-
bäu«?d)cn mit einem bieten Slä'ttcrbacbe erbebt. Tie Irlöfse

fmb unter fid) bureb iHobrfcilc wrbunbcu: mangelt co au

J\ijcbcit ober ift ber jeweilige Slnlcrplafc burrh :Häuber bebrobt,

in tuirb bas? Torf flott gemacht uub ftrouiauf ober ftromab

iiddi einer güiiftigrreu Stelle bugfiert. (l.e Tour du Monde
1890, I. p. 132 i

Bon joleber 9cot weis* man iu uufrrin Iracb moi nichts*.

Tureb bie nafien, bei $odnvafier überfebwrminten Tnucbtaueii

bes1 Tclta«1 geben ungezählte Tötnmc teils'- als» Uferbeicbe an

ben Kluften uub Sniiälcn entlang, teils? alt» Jvlurgrciijcu ober

2i?cge, bie uieift aber in

jehr gewunbenrm Saufe sunt

,iide fähren. Stua) bie

3otitanftraftc, berühmt bureb

bie Kämpfe eines? (garnier,

Soluo unb RMiete, siebt

iuli in ibrer Dollen i'änge

auf beut Scbcitcl eines?

Tainmc»? fort. 3e$t, furj

oor Irad) moi, ift biefer

Tamm auc getrodueten

i.\bmid>ollcit sott ber JVorm

unfirer Jöadfteiuc berge

itellt. Über bas< 5nmpf
mafter, bat? ben 0 iuiuoburrii

gleichzeitig als* ^iidjnxibcr

bient, jehmingt firb eine

uieblidje Erliefe : fie ftebt

auf einem ^fablgeriift unb

trägt ein folibrs? ,Sicgclbad),

bae jwei Saufe überfchattet,

bie erfeböpften «.Hciictibeti in

beu beifteftcu Iage<*fluiibcn

ein füblcs» iHul»cpläBebcn ge

mähren foQeu. .vier faiiu

mau hc fitjeu itlur. . bit

üiitiauiitifdjeit Törfler, mit

ihren bcicbcibcuctt Saum--

moUcurödcii . oft barhäup-

tig uub bartüflig jugleid),

neben fid) bie einfache 2 rnge

,

an ber fünft bie beibcu

großen Motrrförbe hängen,

loelrhe nun cor ihrem Aigner

auf ber Sriidc fteben. (isgl.

bat? «üb im Ölobus*, Sb.

LVH 6.262.] Tie Unter

baltung ift in beftem Tvluft

;

man fpriebt oon bem legten lurduug ber PYrnmojeii, von

ber au Mini Räubern Donogenen TobcvftTufe , von .vanbel

unb BmMi ober mau erjeihlt fid) allerlei feltfame Wejebiehten,

wie fie im SoHsmunbe umgeben. Tic Gilten fenucii fämtlieb

bie wunberbarru ^tecbteipr üd)c bev erhabenen 4?ao (Song, bie

in jablrrirbcu JJcgcnbcn erhalten uub, j. XH bie iprcdnitbc

Skje , ber iebmarje öibbou am Tvenftcr uub viele attbrr >).

Imiwifcbcn fingt ein luftiger '-Kogel ein neues« Sieb, ähnlich

ben malaüfcben „Rantums«" '•' i, roorin irgeub roeldier Vorgang

') Sie Sovictü de« Ktudm Iiido-Qiinoi«es de Silicon

bot in ihrem Bulletin eine 'Anzahl biefer Sirdju-hiructie »ber.

jett.1. Xieje, in leuti.tUui» irtir wenig betaiuite ,'Vitfcbrift heiligt

»od) anberrocitige. bem itollloriften intcrrjtantc ÜKitteiliingeu.

h. a, Bulletin de la Bootet« dp« t.tmU-s I.-C. 1888,
1« «•muttre, p. bO ff.; tbeou, Holet nur l'origlM de»

chuiil« populairrs annamite».

bc<> grofieu ober (leinen Sebent* in einlacher apviii bid)trriid)

brbaubelt wirb. Tic junge ÜUelt bcoorjugt fabeln uub

iiergeiebiebteu. uub ber Verliebte flüftert feiner Sdjöiten geru

mit fanfter Stimme bic l*T.whlnitg uon ber treuen Wguuet

Ti> ii, b. h. Woiwfcbeiu , ju, bic ob ibrer Trauer um beu

früh, oerftorbenen öattett in eine ©rille oertoaubelt rourbe

unb nun jcbcämal bei Seginn bes> $crbftc<? boppelt fd)nxr-

mütige Reifen ertönen leifit ').

hinter ber S3riidc roiuh unter jrnci mäebtigeu ^auian

feigen, bie ihre biebtbelaubteu &ftc iu ftol)em Sogen aufroärli«

ftrrdeu, ba>? ftattliebe ijingangStbor bes» Torfest. (J^ ift ein

aufebulieber SPau, mit Sfulpturen uub 3«fdjrifteii bebedt,

ber ti beutlieb oerfünbet. bau mir uns* einem rooblbabcnbrn

unb gut bcDölterten Crte

1

liin anuaniitifdjes1 Sambiiv 4*oot.

itäbent. .?»ier an ber Pforte

ift aud) bie s
üufci)1ag<?fteUe

ber iHegientngc'crlaffe, rcelebe

üetc con einem gelben 2ou»

tinn befebattet uxrbcn,

mögen fie nun frattjbTifcfaen

lhipruugä fein ober oou

beu annaniitiiebrn Sebörbru

ftaiiimen. Solange wir

braufjen fteben, crblideu

mit com Torfe nur beu

fefteit, etwa 2 m aufragen

beu (Srbmall, ber uadj altem

Sraud) jebc länbliebe Siebe

lutt| umgiebt. (5r ift mit

Sambu«3, Jiafteeu uub

£itilinggemäd)fcu bepflau.it,

bie eine an 4 m lieh.-, uii-

burd)bringlid;c \Vsle hüben.

ÜMr öffnen bie febweren

BaOttfjtiitd ort 2\)oxti.

uub fogleieb fallen uns? auf

btt ^ii!:eiiiei:e w;\ (leine,

ftrobgebede 2ebuppen auf

mit i^ritfdjen bariu: es« fiub

bie iHus-gudpoften ber ihjäcb

ter, bie auf alle Wefcbebniffe

iu ber Uingegeub bes* TcrfesJ

iorgfä'ltig acht geben muffen.

Stetten fie öefabr, etwa

einen feinblirbeu 2olbateu

irupp ober eine Sebar vlüit-

bernber Viralen, fo alur

inieven fie mittels* einer gro^

fuii, tonnenartigen irommel

ober bureb 'oute Tamtam
M: läge fofort bie (iiuwobuer

jebaft. 60II Deunb 511 Wuub jcuallt ber ^Huf: .An o«p!

au cap! bie tfiftuber, bie ÜHäuber!* Uci greift m ben

BafFtS, mau uerbarrifabiert bie Käufer 7
), bereu jebe* für

fid) roieber oou einer birbteu fy.U umbogen ift. \»iit Sailen

unb Säbeln roob.1 cer|'el)en, wartet man ben ?lnfturm bes?

») «. 0. C. 1*90 1« eimcstre, 2« fancicule. y. 2W—31,

Pounjuoi le cbant du Urillon est-il i<i plaintif ii la venu.'

de PAulornuc?

•J Von beut Torfe Toug>lau am Wege von Tract moi
im* SotitaQ crjalilt Xr. (locguarb (Tonr du Monde I8H!«,

II, p. 811: „I«et haliitants de ce villafre out eleve, eit

travera du cheiuin et devant uhatjuv porte d*6Btree , du
M-ritaldi« liarricadeR, faites avec des motte» de icrr»-,

dea pieux et de» branrhe» d'epiue». Nos sajieur» ira-

vailU-nt ä la haelie poudaut uue demi-heure pour oouh
fräs, r un rh^min par l«'i|uel nou* passons avec gruml«
dilficulti} et uu ä uu.

u
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Sciube* ab. ber juuäcbft ueriuebt, in bic Umwallnng Srcfcbc

ju lege«. Aber bie Törfter ftofieu mit ihren langen, im

ftcuer gehärteten Spießen burd) bie ftedc unb perwunben

«nb «öten au* ilirem fieberen Hinterhalt leiefjt bie attju per

wegenen ftäuber.

(glauben iebod) bie 5fi*äef»tcr
. bafi bie Einwohner bem

ttahenbcu ^einbe nicht gewaebiett feien, bann ertönt oon ben

Soften her ein befonbere* Signal, woraufhin jrbermanu fein

Wrunbftiid oerfäftt , bic Turcbjcblnpfc in ben .fvtfeit fperrt

unb mitSBcib unbSlinb nach ber bem ftcinbe entgegengehen

Mdiluug in bie töeic-pflaujungcn eilt. Schweine, freberoieb

unb Süffel werben in bie gelber getrieben: nur bie alter*;

febwacben öreiie läßt man babeim. 3n ber 5Regel bleiben

bie ?lu*rciftcr möglichst in ber 9ifibc, bergen fid) hinter bem

Wei* ober waten bi* ju ben Schultern in bie Kanäle,

um au* biefein ißerfteef ba* Srbicffal ihre* Torfe* ju

beobachten.

(Menügt bem ^reiube bie tärglicbc Seutc in ben -t>äujeru

niebt, fo macht er fid) wobt an bic Serfolgung ber Jlüdjt

linge, in ber Dlbftcbt, einige grauen ober äHäbcheu jum Srr
fanf wegsufangen. Tami wirb e* in ben 9tei*fcfbtro pIBlilicb

lebeubig; alle* ftürtf jutu i&iffcr, um in ben leichten Sambu*
febiffchen, bie ftet* in ausfömmlicber 3aftt norljaubcn ftnb,

von bannen ju raberu. 9tuf unferm Silbe (eben wir

foleb roinjige* (^abr)cug, eigentlich nur ein länglicher, au*

Sambu* geflochtener Storb , ber über einen höcbft primitiven

SambH*rahmcn gefpanut ift. Um ba* „Morbboot", fo nennt

ber ilnnamit bejeidmeub fein Schiffchen, ftet* wafferbiebt ju

erhalten, wirb e* innen mit einer feljr fciuförnigen Irrbc

auegeftrichen , bie wie ein unburebbriugtieber Kitt jebc «yuge

üerfehliept. &m<i Cuerftäbe, gleichfalls au* Sambu*, bilben

ben aüerbing* wenig bequemen Sil? für Ruberer unb

"JJaffagiere.

Ta* Morbboot eignet fid) oortrcfflid). um flache Sache unb

Kanäle unb fclbft bic Wei*felber in ber llbcrfcbmemmung*.

jeit ju befahren. Sei feinem geringen liefgang gleitet es

burd) ba* (eichte SSJaffer l>iit, ohne ben ©runb ju berühren,

unb fperrt ein Deich ober eine trodenc Stelle wirtlich einmal

ben &(eg. fo fteigt ber flnnamit au* unb nimmt fein Schiff-

chen auf bic Schulter, bi* er ba* rechte tfahrwaffer wieber;

fiubet. ^Natürlich erforbert bieje Seidrtigteit be* Sootc* eine

fel)r gcfctjicfte fttihruug, weit mau fonft beftänbig in Gefahr

ift, ju fentern. Tic Slnnamiten treiben ihr tforbboot mit

einer iRuberftange, bie ganj in* *3affer getaucht wirb, unge*

mein rafch porwärl*; felbft bie Tepcfcbcnträgcr wählen gern

bic%» S<rörberuug*mittcl, ba* fit in türjeftcr Stift weite

Stverfen bahinträgt. Sogar heftig ftrömcnbe öewäffcr, j. S.

ber Sangfa oberhalb Saofap, ber Ifinbo oor Innen qitan u. f. m.,

werben troö Wirbel nnb Schnellen mit biejeu Sambu*;

ichiffchen paffiert.

(Sine mm ber vorigen ftarf abrociebenbe form haben bie

oieredigen, mehr einem Saften al* einem Sootc ähnlichen

Wobrfahrscuge, welche Tr. #ocquarb (oergl. Tour du

Mond.' lNill, Nr. 15H(i) bei ben frfeberu in ber Öai pon

Ibnan an beobachten tonnte.

SlMr fehren inbe* noch einmal nach Xraeb moi juriief, ba

wir bem i'ejer eine Scfrbrcibung be* Torfinneren fchulbcn.

©leid) hinter bem Ihor umfängt uu* ein üobm-inth enger,

befcbwerlichcr Slra&rn, beren jebe batb in ein Sadgäjidjeii

au*läuft, ba* nn* bireft jur @tngang*tfattr eine* $aufc*

bringt. 1a* Webäube fufjt auf einer tleincn (£rhib,ung,

50 bi* tiOcm über brm Wioetiu be* $K>fe*, um bie Stttcbtig.

feit fchueüer abjicbeu ju laffen. Ter liftrid» ift au* einem

harten «Wörtel bergeftellt; ba* weit überbängenbe lad),

welche* meift au ber ^yront, jumetleii auch an ben Seiten

eine grofje Seranba überfchattrt , beftebt au* bidhten l'agcn

pon 9tei*ftTob. 9<ur wobthabenbe Scute Wunen ihr -tieim,

gleich bem reichen Kaufmann in ber Stabt, mit 3"£Kfn

beden nnb bie ^Kauern ganj au* Steinen aufführen. 3n
ber ^Hegel befchränft man fid) barauf, bie Seitenwänbe au*

folibem SRaterial ju errichten; im übrigen muffen bide

Sambu*[äulen
,
burd) 'iHüftftangcn au* bemfelbcn ftoljc mit

einauber txrbunben, bie Sebacbnng tragen. Ter 3nnenraum

wirb burd» aRatten in brei 3inimer geteilt, ba* gröftte in

ber Mitte, worin wir hoch in einer «Kijtbe ben Stltar ber

ftbnen entbeden, nämlich ein rot ober golbgelb lädierte*

Tifcbcbcu , mit Seesen , einer fupferuen Diäucbcrpfaitne unb

ein paar btumengefüllteu Safen barauf. Cft hängt auch in

ber iHifcbe ba* Silb eine* 9eaturgeifie* . beffen Weficbt mit

ben sufammengejogenen Augenbrauen unb bem jur (9rimaffe

uerjogenen 3Kunbe nach annamitifeher .vtuuftregel in(^rün an*

genwlt ift. Unter bem Slltar ftcht baö Seit be* Sefi^er*.

hart unb einfach, wie bie tongfincfifd>cn Selten überhaupt,

welche wir febon früher im .ölobii*' befchriebcii haben

(Sanb LVH, Seite 248). Tie Käufer ber ärmeren Se
oölfentiig uuterfebeiben fid) nur burd) iferen Reineren Umfang

unb ihr geringe* Saumaterial ') oon ben oben gefcbilberteu

SJohnftätten. Ocbe* örunbftüd bat einen (garten, worin

allerlei JJäbrpflanien , jumeift aber, noch Tr. $ocquarb«

Sericbt, bic Mrefapalmen gebogen werben, beren narfotifebe

Früchte ftch ftet« mit Pütjen »erfaufen laffen.

"Jtacfa bem Sermögen ber dinroobner oolljieht üd» auch

ihre amtliche Scheibuug in bie T.sün bo ober (singefebriebenen

unb bie Tjhii lau ober sJ{id)teingefd)riebencn (T< Saneffau,

Seite 220 ff.) 3" letzteren gehören bie firmen uub

minber Segütertcu, Pon ipelcbcn man annimmt, baß ftc bie

Slbgabcn nidjt entrichten lönneii; fie ftnb be*f)alb fteuer^

frei, bürfen ftch aber auch nicht an ben öemcmbcmablen

beteiligen. Au* ben dingefebriebenen werben bic 9fotabeln

geipäblt, bie fid), je nach ihren Cbliegenbeiten, in Wotabelu

höheren unb nieberen Örabeö unterfcheibeu , uon beneu

wieber nur bie erfteren ba* .'faupt ber ftommunen, ben Crt*-

porfteber, wählen. Seibel.

') Xe Uancffan, L'Indo Chine fraiiraisc, ji. X)7, LNJö

unb t r. ^oequarb im Tour du Munde, lötSJ", u. 7J.

64)amanentum bei ben (D\\bvoa unö tTlenomoni,
Von Dr. TD. J. H) off man. IDafrjiitgton.

(ic flicht bei perjdiicbcncn Stämmen ber fllgontht'

Spiadiiamilic bvei M laffen pon 3anberern: Tic ü)libö

ober Seitab, bieOcffafib ober Jongleure uub bicäSübcnö.
Tie l'itbü finb Sd)atuanen im wahren Sinne be*

Ütforlc*, obwohl fie von perfdjicbencn SdjrijtfJellern al*

Wauwau, SJicbijinmännev, ^riefler, Sfber, "Propheten u. f. w.

bejcidinet werben finb. Unter ben Cjibwa ift ba* «int

bcrfclbcn nid|t crblidi . unter ben l»ic ncuuoni Infteht ein tucrf=

würbiger Sraud), wonad) bie Vücfe, bie burd) ben lob eine*

iUitglicbc* ber WcfcUfchoft entjlanbrn ift, burd) ^abl au*;

gefüllt wirb.

Tie Öefellfdiaft ber SJiibi'*, bie jogenannte „l^rofje

nirbi; inifdic (^cfellfdiaft
u

(
bat einen hoppelten ^werf.

liinmal foll fic bie Überlieferungen ber inbianijdjen üocmo=
gonie bewahren, nnb iwctten* foll fic einer gemiffen Äloffe

eljrgcijigct Männer unb Jvaurn Permöge beren pemuint;
Digitized by Google
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lieh« Äraft ber (*eiftcrbefd)mörung unb 9<rfromantit ge»

nügenben ISinfütjj otrfdjaffcn, um auf Alofttn ber leid)t«

gläubigen Wcngt ein bequemt* unb müßige« Vcbcit \n

ffthrtn. Tie $erfonen, weicht in bitfe CAcfellfdjaft auf'

genommen werben, ftetjen in bem fid)crcn iRtife, baß fit bic

lUadit befttjtn, mit CMftcrn aller *rt — Wänibö« —
Zu oeriehren, unb man fud)t fit auf unb holt ihren 9tat tin,

wenn man gooiffc 'IlMlnjehe erfüllt ftt)tn möchte.

Ter fln«bntd StUbtnrt bebtuttt nad) ber ISrtlärung

perjdjicbcntT intflligtnttr ^nbiantr fooiel mit _-.'.>; .im brr

Worgenbämmerung-1

,
„Wann bc* Oftcn«". 3hrc Ott*

famftit ift bi«bcr nidit oötlig ottftanben, unb fit ftnb übtt<

haupt nur feiten oon S<t|riftftcllern erwähnt; aber burd)

pcrfönlichc 9(ad)forfd)ungtn traben wir fcftgcftcllt , baf? tin

&*ubfiM fid) nidjt mit anbern 1'eutcn feiner Mlaffe zu einer

(*cfcüfdjaft oereinigt , fonbtrn gefonbert für fid) feine 11 Be*

ruf ausübt. (5in SiVibenA empfängt feint erfte ISrwcrfunq

burd) Träumt ober tMftontn, wtld)t fid) in feiner 3ngcnb

ereignen mögen; er oerläfjt baju fein Torf, um eine utibe»

grenzte "flnzat)l oon lagen su faften. (i* wirb poftlio Orr»

fidjert, baft böfe Wänib«« feine 3£QnfdK begünstigen ; unb

außer feiner grroöbnlicrjcn ftäbiglcit, „Dagbmebijin", „Vicht«'

pulncr" it. f. w. ju liefern , behauptet er aud), bie .Soul"'* 1

bcilfunbe 51t etrfttbcn.

SSemt ein Oägcr mit ber »crmcintlid)tn £ulft be*

Üi?»bcnA erfolgreich gewefen ift, frhenft er bem lederen einen

Teil be# &<iloptct«, unb ber hübend giebt bann feinen

2d)m>bämon ju (£t)ren ein fteft, ju bem er eint 3tn;,ab,l

ivicutibf einlabet; bort) ift aud) jeber anbre miQtommrit, ber

Vnft rjat, baran teilzunehmen. To« <vejt wirb bei?
lJ(ad)t«

gegeben; e« wirb getankt unb gefungen, wobei r* ftet« febr

iärmenb zugeht, unb um feinen 9iuf ju behaupten, unterhält

ber 2£abcuö feine 0*äfte mit einer neuen ^robe feiner &f
fd)idlid)teit. •.'.«; in behauptet, er fei mit Jnilfe non .Kräutern

im ftanbe, glühenb heiße 3 (eine unb brennenbe £">oljirbcitc

otjne Schaben aufzunehmen unb anzufallen unb, olme ben

geringften Sdjmcr, \n empfinben, feine £änbe in tod)enbem

&*affer ober gar in (od)enbcm Sirup 51t baben. Solcher

Veiftungen wegen ljerrfd)t unter ben Onbiancrn allgemein

ber matt, baß ber Ü&ibcnA ein „^eiterWnbler" fei. Wit
Tagc«anbrud) nehmen biefc BorfteUungen immer ihr ilnbc.

Tic 3abl foldjer weifen Wänncr, bie nidit Witglicbtr

be« Wibfooimin finb, ift frtjr bejdvränft; in ber White
Marth KeRervation •,. 5*. jinb gegenwärtig nur zwei ober

brei, unb in Veed) i'alc ift gar (einer. 3r ber >Regel fudjt

nämlid) ber i&ibenö um 'Jtufnab.mt in bie («efellfchaft btr

ÜNibü nad), fobalb tr tiefer in bie SlueUbnng ber „Hauber^

beiltunbe

,

;egen*fprüche unb ber $rid>roörung böfer

•.yiänibihS eingebruttgett ift.

3n ben ^trid)ten ber erftcu iR

t

i f c n b t n unb

"IWiffionare wirb ber SKibi^, bev 3effaflb nnb ber ä5?riben«

nidjt im befonbern lSrroäb,nung getfion; »ielnteljr wirb ber

jlu«brucf tauberer ober Oonglcur in g(eid)er Steife für

alle angtwanbt, um jene illafft t>on ^trfontn ju bejeidinen,

wtldK fid) bie (^abt ber ^ei<?fagung ;ufd)riebcn , Räuberei

trieben unb mebi;ini)rti.- Operationen beforgten. v̂ n ben

^erid)ten bcr3cfuitcn ift beftänbig non bem SsMbcrflanbe bie

^ebe, welehtn bieft "^erfonen btr Ginfllljrung bei libtifteif

tum* entgegen) cp ten. 3a, bit Cttawad wurbtn fd)litf;lid)

al« bit tauberer bejeidmet, nnb bie beiben *)iamcn würben

langt >Vit Ijinburdj alt gleid)bebeutenb gebraud)t.

"Kit 2?tjug auf bit (^tbräudjt btr ?llgonfianer 2tämme
bei s

J?orbroeficn$ fagt Va .Pioutatt: „jSrnn fit tränt finb,

trihlen fie nur (vleijdibrüht unb effen wenig-, unb wenn fte

fo glüdlid) finb, einjufdjlaien , Ijalten fit fidi für gebeilt.

2ie fjaben mir oft gefagt, 5d)lafen unb 2djmi0en b,eile bic

Ijartnädigften Vranft>eiten von ber iii?elt. it^enn fie fo

tdnuad) fmb, baß fie batf ^ett nidhjt uerlaffen fönnrn, fo

fontmen iljre ^erwanbten unb tanjen unb treiben 2elv.-.;

»or itjren Äugen, um fit ju jerftreuen. Äufterbem werben

fie, nenn fit ftanf finb, immer Don einer Slvt Cuatffalber

(3onglfur#) befucht, oon benen wir je^t einigt &*ortt fagtn

müfftn.

.Gin ^ongltur ift tin ober beffer ein C.uad-

falber, ber einmal von einer gefähvlidien Vranfbeit gebeilt

ift unb nun bit 9lnma§ung unb i'errnrftb,eit bat, ftd) ein«

jiibilbcn, er fei nnfterblid) unb b,abe bie (^nbe, alle C*cbredien

511 Ijeilen, inbent er mit ben guten unb bö)'cn (*ciftrrn rebt.

fiVnn nun aud) jebevmann über biefc Wenfdien tjintcr iljrcm

:KQden fpottet unb fte ali -Jiarrcn anficht, bie burd) irgenb tint

beftigt Mranlheit non -rinnen gtfommen ftnb, fo geftattet

man ihnen bod], bie 5tranfen ;u befuchen, fti ec, um birft burd)

ihre albancn t^cfd)id)tcn ui unterhalten, fei ef, um eine

(Gelegenheit ;n hoben, fie rafen, umberfpringrn
, wrintn,

heulen unb (^vimaffen unb Wcfid)ttr fchneiben nj fchen, al*

ob fte befeffen wären. *£tnn all ber Spnf Potüber ift,

»erlangen fie ein ^cftmabl von eine tu £>irfd)c unb ein paar

großen ach eilen, unb bie (^efedfehaft wirb auf biefc SjJeife

g(eid)jcitig unterhalten unb rcid)üd) bewirtet.

n^enn ber Cuarffalbrr ;u einem Vranfen fomntt, fo

unterfucht er ihn fehr forgfältig. BV̂ ft ber bbfe Weift hier",

fagt er, „fo wetben wir ihn balb oertreiben." iUit biefen

Korten jieht er ftd) allein in ein Heine« „>Vlt jurürf, ba«

eigene \u biefem ^werfe aufgefd)lagtn wirb, unb hier tan;t

tr nun unb fingt unb btult wie eine (Sule. < Tic* giebt

ben 3efuiten 2<cranlaffung ,
^u fagen, ber Teufel Derfehrc

mit itjneit.) j^enn er mit biefen .£>aiK?miirftrrcitn ju (rnbe

ift, fommt tr unb reibt ben Patienten an einigen Teilen bt$

Äörptre, ',icb,t ihm fltine Knoeheu au« bem SPtuik unb

teilt ihm mit: biefc «nodKti feien bireft au« feinem Ä5rprr

getontmen; er falle nur witbtr Wut faffen, beim bieAranf-

heit fei von (einec ^ebeutung; unb um bit Mur \a b<-

fdileunigen, werbe c? gut fein, wenn er feine eigenen unb

feiner i'erwanbten 2f(at>cn aui?fd)idc, um lSld)e, Sttcbt tt. a.

Zu id)icßen, bamitfic aüt oont irlcifd)t berfelben äjjcn; benn

banon hänge feine icur unbebingt ab."

A>ennepin äufsert fid) über bie Religion unb bie

Ruberer ber 3täiunte am 2t. Vorenzftrom unb an ben

großen 2tttt in folgenber Ui?eift:

r (i* giebt (einen ^olfoftaium, weld)er nieht eine *?lrt

non ilongleuren ober (^eiftcrbefdjmörern hätte, liinigt

fchen bicfclben für .fSeienuicifter an; aber meiner Änftdn

nad) liegt lein Wrunb Por, fte bafür \u halten ober and)

aitzuncljttien, bafz iljr löeritf irgenb tveldten ^erfthv mit

bem Teufel begünftige.

.Tiefe Betrüger lafien fid) oerehren ale Propheten,

weld)cbie >\nlunit oorau^fagen. 5 ie »erlangen, baß man itjnen

eine unbegrenzte Wacht zutraut. Sie rühmen fid), im ftanbe

Zti fein, biegen unb Trorfcnbcit, ^.Mnbftille unb 2 türm z«

er,cngcn, ba* Vanb fniditbar unb unfruditbar ju mad)tn,

lurv ben Oägtrn Wlürf ober Unglud \u bcfdieren. ferner

gehen fie fid) mit ber .fyiltunbc ab unb t>crid)reibcn Vlrzneien,

bie aber meift fo gut wie gar leine .^cillraft befi(jtn unb

am aÜcrwcnigftcn für bat Übel helfen, für ba* fte gut fein

follen.

„(S$ ift unmöglidi, ftd) ba<? fd)rerflid)e Geheul unb bie

fonberbaren AtörpcrPcrrcntungen bieftr Oonglturt norzuftellcn,

wenn fie fid) auf eint 2*cfd)Wbrung porbereiten ober ihre

>3iattbcrfprnd)c Portragen.
u

Ter Oeffaflb ift ein Scher unb Prophet. Cbwohl

er gewöhnlich. ak> .Oongleur" bcjeidjnct wirb, rrflären ihn

bie Onbianer für einen „Ijnthttllrr oerborgener aiVthrheittn".

ß# btfttljt leine Bereinigung irgenb welcher Ätt zwifdien

heu Vertretern biefc« »trufc*; ieb« übt feine «unf. einzeln
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«nb allein au*, fo oft eine Anfrage an i%n gerichtet unb

it)iu ba* Honorar befahlt wirb.

Unb rote co feine (Meöfdiaft fliebt, fo befteht and) feine

9lufnal)nicförmlid)fcit, burd) welche jrmanb ein 3rjfatlb

werben fbnnte. i*icltncbr glaubt man, bafj bie Gabe Don
bent T onnergotte 'fliiiuiin verliehen wirb, unb ymax nur

in langen ^wifchcnräumcn unb nur wenigen fluscrroäblten.

Ter Clrffaflb erhält feine (*abc fdion in ber 3ugrnb mit

haften unb (^eiftererfcljeinungen. Sein ttuf bäugt von

feiner eigenen Jeübnbcit unb bem (>Manbcn feinem Stamme*
ab. '-IV 'ir fagt, er habe bie jUbigfcit, in bie Huduift :u

frt>aucn, bie 3d)icffale unb jlbfiditcn brr Wcnichen *,u lernen,

ben Ifrfolg ober Wifjrrfolg ber 3ager unb Mrirgcr, foroic

anbre Sd)irffalc ton Veuten jeber 'Art vorau*yifagcn , unb

bie Seele, ober genauer gcfprorf)cn, ben Schatten jebc*

lebenben i^efen« herbeizurufen unb ba* betreffcnbe £pfer

auf biefe Steife be* il'crftanbr* ober felbft bc* Vcbcn* :u

berauben.

Seine Wacht beruht barauf, bafj er Übel erzeugt

unb veranlagt, wätjrrnb ber Wib»'< baefclbc ab'

wenbet. ISr wrfudjt bisweilen, bim WuV *,u fehaben;

aber biefer erfährt bavon mit Hilfe feiner höheren Wänib<>*

unb wenbet ben bcabftdjtigtcn Sd|aben rcditieitig ab. (in11

fontmt juwcilen vor, bafj ber Tämon, von brm ein Patient

befeffen ift, entbedt loivb ; aber ber SRiM allein bat bie

Wad)t, ihn auszutreiben. Tic TcufelouStrcibung ift eine

ber .Hauptaufgaben biefer "ikrfon. Tic böfen (^eifter

werben mand)mal entfernt, inbem mau fic burd) iKöbren

fangt, unb aufrrgenbe (*cfd)id)ten werben erjäblt, roic brr

3cf)affb fid) in einem Slngcnblirf au* bem wrwtrfeltften

'.Wirrwarr ton Jaucn unb iHänbcra befreien fönnr.

Tie $>ütte, bereu fid) biefe Verne bebienen, beftcht au*

vier in bie lirbc geficrften 1'fählrn, meldte ein Cuabrat von

brei bis vier Auij unb barliber im Turdimcffer bilben unb

ringsum von IMrfcnrinbe, Mleibcrn ober Vcinwanb berartig

eingefüllt fmb, bafj fic einen aufrcd)t ftcbenbcn Cfnlinber

aii*mad)en.

Ter mäd|tigfte Wiiuibf. be* 3cffafib ift bie XnrttU
taube; er hält ^npicfpradje mit ihr unb verfebrt burd) fie

mit zahlreichen anbern böfen (^eiftern, befonber* brm

Snimifl ober Tonnervogel.

ÄVnn ber Prophet fid) in feine .glitte gefeUt t»at , be

ginnt ber 3?au heftig von einer Seite sur anbern in

fdnvanfcn; laute, polternbe @rrfluid)c werben im inneren

laut, welche bie Wtiftiiift ber Wiinibö* anfltnbigcii, unb

Zahlreiche Stimmen unb Gelächter merben von ben 'Jliifjt'n

ftcbenbcn baulich, vernommen. 9« tut fönnett fragen an

ben Propheten geriditet werben, unb wenn alle llmftänbc

günflig fmb, läfjt bic Antwort nid)t lange auf fid) roartrn.

Sdioolcraft behauptet in feiner ^cfpredumg be* oeffaf it>

:

„Ü'äbrcnb berfclbe fo bie Aunftioucn eine* "inopheten vrr

ficbt, ift er inglcid) Witglicb ber bödiften Älaffe ber "i'vüber

fchaft ber Wibömin, einer GcffÜfd)aft von Wätinern,

welche nad) ben Wruitbfätxit brr Wagic unb ber .Sauber

fprüd)e bie Hcilfunft betreibe«.
14 3n Üa?ot)rtjeit beftebt nid)t

bie geringfte 3'rrbinbung zwifd)rn ber ibätigfeit ber Oejfafib

unb ber ^tib^roitoin, unb feiten, Vtclleidit iiiciual*, tuirb ein

WM }n einem oeffaffb, obrooljl ber leptere bi*iBeilcn

Zutritt 511 bem ÜWibfrmww erlangt, befonber* um feine

3J(ad)t bei feinem Stamme nodi ',11 ertibbcn.

Tie Hatjl ber Witgliebcr biefer Vlaffc, ivcld)c nidit

Witglieber ber ^(ibt'tvtmin finb, ift bcfd)iiinlt, tvenn ftc

und) gröfecr ift, al* bie ber ^iibcn«'». (Sine 5»Jorftelluiig von

bent ^ahlenver heilt ni* ber verfdiicbcncn VJlafien (antt

mau ftd| bilben, wenn man ben (vall ber l'Jenomoniinbianer

nimmt, tvelcb,e in biefer »infidjt mit ben Cjibiua auf

glcidier Stufe fleljen. Tiefer Stamm jaljlt ungefäljr 1500

Vcnte; bie ^(ib^gefeDfdiaft beftr^t in runbrn Labien auö

75 'üJiitgliebern, unb unter ber ganjen ^evölferung giebt c*

nur UDri UlM'benA unb fünf 3cffalib.

ii?r«n bic aeffaflb inglcid) Witglieber ber aVib.-gefcl|.

fdiaft finb, führen fic oft ViinftftUcfe au*, locldK ben 'Jlber

glaubifdKn tvuubcrbar unb iibernatürlid) i'vjdinncn. Ticfe

^orfirllungcn merben gegeben, um tSinbrntf auf einen neuen

.Üanbibatett ;u machen, um befudienben IVitglicbcrn anbree

Stämme 9tefpcft vor ber überlegenen (Md)ieflidifeit bc*

Tarfteller* einiuflöfecn, ober auch, um beti tvanfenben (Glauben

feiner eigenen ^crbattlWJgcnoffcn ivicbcr tu befrftigen.

"Jll* id) vor fur,er Seit roieber Gelegenheit hatte, bic

'üDicnomoniinbianer \u befuchrn, fanb id), baft bie '^nfaitnr.

lung ihrer (^efellfchaft bi« *,u meiner ^Infunft aufgejd)obcti

mar. Od) mar ba* 3al)r vorher jum orbcntlid)en Witgliibe

ernannt morbett; aber ju ber Seit tvaren bie berühmteftrn

v^ongleurr abwefenb, unb ba ba* C^erlld)t f id) fei ilJitglicb

ber C jibtvagefcllfdiaft, meinem erftrn i'ffudu
-

vorausgeeilt

mar, fo hegten bie anroefenben l'litglicbcr ben th?unfd), bafj

id) aud) bie (^cfd)irflid)fcit ihrer ^(ib<>jongleurr frnmn

lernen unb gebührcitb barüber beeinbrueft werben follte.

m'ä'hrenb b(* legten Teile« ber vorbcreilcnben .Sercmonim

ber mebiiinifd)en (^efellfdiaft, al* ber Wanbibat einen Plugin

blief ausruhte, fagte man mir, id) mürbe je(«t ettoa* ton

hoher ^ebeutung fehen. -Jiad) einiger .Seit erfdiiemn an

ber nörblichcn Thür bc* 4<auroaf* vier SKänntr. htm
Anführer einen Sacf au* rotem Alattell vor fid) h''lt-

Cben an ber Cffnuitg be* Sacfc* roaren ring* herum roeifie

tvebern angebracht. Tic brei (^ehilfcn begannen mit gc»

bänipfter Stimme )U fingen, roährcnb ber Wann, ber ben

Sacf hielt, laut beflamicrtr. 'Jllt^balb trat ein bejahrter

Schamane an ben Sacf heran unb gefiifnlierte , al* ob er

irgrnb rtma*, roa* in beut Sarfc mar, nötigen wollte, in bei

Cifnung su erfd)cincn. Tann bewegte fid) bic C*cfcUid)aft

langfam im Ottnerrn be* Wigwam* herum, mäbrrnb ber alte

Sd)amane rüdwärt* ging unb nad) wie vor feine tieften

madjtc, wobei er laute, erregte ?lu*mfc att*ftie|. Vangfam

crfd)iencn jc|ft in ber Öffnung be* Sarfc* bie .fib'pfe ;wrirr

Sdiiangcn, bie weiter unb weiter hervorfamen, bi* ihre

•Körper weuigften* acht tyll weit herausragten. Tann
fingen fie ebenfo langfam an, wieber ^urllrf^ufried)en , bi*

nidit* mehr \a frbrtt war unb ber Oongleur ben äugen'

fd)cinlid) leeren Sacf aufrollte unb unter feine ih?cftc fterftc.

Tiefe ^orfteüung ntadite auf bie 'iUtitglieber einen

tiefen liinbrurf, unb bie ineiften von ihnen roarfen mir

fomifdic i'lidc :u, al* ob fie eine (Srflärung ber Täufdiung

von mir verlangten. Tas iiunftflüef mürbe auf folgeubc

SBcifc aufgeführt. 3m Onncrcn bc* Saefe*, ton einer

liefe ber Öffnung *,ur anbern, war ein Stilrf i'anb ober

Jud) au*gefpnnnt
; biefe* hing, wenn bie Saume bc* Sode*

angesogen würben, in ber Witte etma jwei bi* brei

unter biefelben herunter. 3n ber Witte biefe* ^*anbe*

waren bic (inben ber au*gcftopftcn Sehlangenhaitte ftdier

befefligt; jebe von ihnen war ungefähr 10 Soll lang. Ta
bic fiihpcr glatt waren, fo liefen fie mit Vcichtigfcit burd)

fleine Sd)teifen, welche auf ber 3nnenfcitc fo feftgena'lit

waren, bafj ftc bie freie Üluf« unb Sbwärtfbcivcgung bei 1

felben geftatteten. SBcM bie Spannung be* Sarfc* nad)=

lief?, b. b. wenn man bie -Hünbc langfam unb unmerflid)

einanber näherte, britefte ba* (3Vtoid)t ber Schlangenfbi per

ba* i'attb nieber unb bewirfte fo, bafj fie allmählid) mirber

in ben Sarf verfanfen. öine Ieid)te Bewegung be* Saefe*

0011 linf* nad) recht* mährrnb ber J'orftellung madite, bafj

fic auSfahcn, al* ob ftc lebten.

.Mur; nad) ^eenbigung biefer ü«orfübrung trat ein anbrer

Jongleur in bic Witte ber Hütte unb icigtc einen fleinett

lafchenfpiegd herum. ^rr„b «^g^y^OQgle
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her Itntrtt £anbflad)c hatte, hielt er jrotfdjrn beut Taumcii

unb Zeigefinger brr rechten $anb bic ftrafle eine« ®rijs,u)»

Wirt ii. ^nbciii er fid) langfam fjerumbvff)tc , bamit jebcr<

mann c« fehen (önntc, brad|te er bafl ISnbe ber Alrallc all«

mählid) an bic glattpo(irrtr Spiegelflädjc, wo er fie anfrccf)t

frflftctltr. Tann ;,og er feine redete .ipanb weg «nb wanbte

brn Spiegel um, fo bafj bie .«lerne auf bie (Srbe jeigte.

tVadibem er fid| bann nad) allen Sdirocfenbcn hingewanbt

hatte, breite ber 3Nann ben Spiegel roieber um, entfernte

bie IiUv unb (el)rte auf feinen Sif surlirf.

Tiefe»« .Shiuftftlld brachte er baburd) \» ftanbe, bafj er

vorher etwas ftichtenhari, unten an ber .ttraÜc angebracht

harte. Tnrd) gefdvirfte« Balanjierrn tonnte er auf biefe

iikijc bie raäe aufredit fefUjalten ober Bcrhinbrrn, baf} ftc fid)

loslöfk, wenn er bin Spiegel umbrrbte; aber roenn er ihn in

einem fpi&cn Fintel brehte, blieb ftc nicht unbciueglid) ftehen.

hierauf murbr ein anbrcS .Vunflflllrf angeführt, wobei

ein Äaben mit oter höljernen perlen, bereu jebe etwa einen

Zoll im Tuiehmcffer unb anberthalb .goll in ber Vängc

maß, auf ben Bobcn gelegt rourbe. ©ährenb ber Jongleur

bie perlen anfingt, ficht man, roic ftc fid) langfam nad}

biefer ober jener Seite hin bewegen. Tic Sd|nur ift ans

Däfern von Vinbenbaft gemacht, unb bie einzige Grflärung

ber Bewegung bßrfte fein, baß bie Schnur, bevor fie auf

bie trrbr gelegt würbe, rntweber ftarf gebreht ober aber an=

gcfcud)tet roar, fo baf? fie fidi nachher wieber aiifroirfeltc.

(Sin anbrer Jongleur fe|tfc fid) auf bic Chbc, unb swri

Schilfen breiteten eine Tede »or ihm aus, welche feine

Beine unb Süße beberfte. '31uf ber entgcgcngcfc(ftcn Seite

ber Tcrfe, am weitefien 0011 bem Jongleur entfernt, befanb

ftd) ein deines höljcrnc« ÜRanncrbilbniS , baS oicllcidit fünf

Zoll lang war. Tiefe* würbe auf ben Würfen gelegt, fo

baß bic fVifjc etwas tiefer lagen. Ter Jongleur begann

nun }H( Begleitung feine« (^cfangcS eine AJlappcr \\\ rühren,

als fid) plöglid) nad) einer (urjen Üskilc ba« Bilbnis ju

erheben begann unb ftd) auf bic fttiftc emporrid)trle. Tann
rebete ber Jongleur cS an unb befahl ihm, fid) wiebrr i,u

legen. Wachbcm bie* gefebeben, würben bie ÖVgcnftänbc

aufgehoben, unb ber ilünfller (ehrte auf feinen iMac
Tie Bewegung bcS Bilbniffc« würbe in biefent Salle

burd) bic Bewegung ber Z*')' W Jongleur« Bcrnrfad)t,

welche burd) einen bundin Sabcn mit jenem perbunben unb

mittel* ber oben erwähnten ausgebreiteten Terfe verhüllt war.

Jd) (önnte nod) anbre Bcifptclc Pon ähnlichen .Wunft=

ftllcfen erzählen, aber id) will 3,11111 Sd)lufj nur noch

eine ^Mitteilung anfügen, bie mir Bon t'otcr ^UoufiuS,

einem Bcnebi(tincr''HtiffloHar 511 3\?hilc Carth, iHinncfoia,

gemacht würbe. Gin jcfuitenprirfier, ber mehrere Jahre

unter ben (ihciieniicinbiancru Bon latota jngcbradit hatte,

(ehrte nad) ik?l)ite Harth «urüd unb crjähltc 'jxitrr ^tlonfiu*

im Vaufc ihrer Unterhaltung Uber bic ^aubertünfte einiger

ber weltlichen Jnbianer, er habe bie Webt;inntänner ber

<ih*i)cnnr wunberbare Munftftilrfe ausführen iehen; bas Un<

begrciflidifte aber fei ihm gemefen, bafj fie &Nf aus einem

unfruchtbaren, fanbigen Bobcn aufwad)fen ließen. fatrr

ttlonfwe bemerfte fcberinib: „Wa, ifain, Sie mllffcu wohl

hebert grwefen fein", worauf ber anbre erwiberte: „Wein,

1?ater ?llo>)fiuS, id) war burdwiiS nidjt behert; id) fab cS

mit eigenen Jlugen."

Bor einigen Jahren wohnte id) einer jVremonic hei, wo
einer brr Jongleure blanche.*" aus bem harten

Bobcn innerhalb ber jcremoniellcn ftüttc nufwachfen laffen

ioütc. 'JUS bie Seit (am, tankte ber .frauptlünftlrr mit

feinen Gehilfen auf bem Bobcn umher unb beugte fid) babei

nad) Born, als ob er einen Berlorencn l^egcnftanb fud)le.

Tann unb wann hielt er plö&lid) ein unb ftampfte heftig

mit bem Sufjc. Hn bieien Runden grub bann eine («ehilfin

eine Mnollc aus, an ber nod) bas frijd)c Vaub haftete. Tie

MnoQen würben unter ben ^ufehauern ^um Gffen her 11 tu

gcrrid)t, woburd) bie ^rrubc an ber Unterhaltung nod)

gefteigert warb.

Ter lau; würbe in bicfcin Salle fo ausgeführt, bafj

ber Jongleur nad) ber Befcrjaffcnhcit bcS BobcnS fagen

tonnte, an weld)en fünften bic Anotlcn grrabc Bor Beginn

ber Borftcllung niebergclegt waren.

Jn allen berartigen jvällen jeigt cS fid), bafj bic wahren
Gläubigen Bon einer natürlichen Grftärung brr Tafd)cn-

fpicleret biefer Jongleure nid)ts wiffen wollen, fonbern bafe

fie Picl lieber geneigt finb, an bie übernatürliche Kraft 511

glauben, welche bicfelbcn fid) beimeffen.

9tciC ^ad|rtd)(CH übet Sir Zf). tflbtr«

auftraltfdje $orfdiuiigsrt;)i(bition.

Über biefe 0'. Globus LX, 24, 380) empfing bie geogra^

phifdje Wcfellfcbaft in Nbclaibe (hibe ^ooemba porigen 3abrcS

weitere tclegrapbifebc Berichte oon $». Cinbfap auS Jilaarn

i&J. Sl., bie jur Übertragung nach JTlort !©. 21. \>cooembcr

gefanbt waren. Üittbfap mclbcte: .Jch bebaure, wiebrr

berichten ju utüffen, bafi ber HJattnd an Gaffer uns rtott

unierm beabfirbtigten HurS ablentir. SBir »erliefien am
2. Woocmber bie Sraia Wange unb jogen fieben Tage long

burch lichtes ScaUcegcbüfch unb «Jälber, mit Süljbufd). gute«,

aber fehr trorteneS Saub nad) tmnt'S Slate S^ell über 9Ht.

Wongrr. Unfcr Gingebomenführcr, ber uns „grofics KBaffer"

ju jeigen oerfprochen hafte, brachte unS an einen Brunnen,

auS bem wir einen dinier Gaffer erhielten. $unt'S I eiche

waren troden. unb ber State ^ell war eingefallen, »erbiejj

auch (ein SBajfer burch ütfieberaufgraben. Wbt trafeu einen

ßiiißcbomen im Bujeh , ber auSfagte ,
• bafc nirgenbS »affer

fei. TaS ©etter war furchtbar heiß, 31«9i. im Sdwrteu.

Tie ftamcle würben jebeu ^Ibenb mit halbtrodenem Saljhufd)

gefüttert, wollten aber nichts freffen unb waren fehr herunter.

Jn tfaroling, 32 Weilen oon Southern (TroR, fanben wir

reieblid) £kffrr unb rafteten einen Tag. Qi war nicht

nütig, jebt uörblich }ii gehen, ba wir über ftnubSfort einen

©eg iii finben hoffen, ber un« norbwärtS führt, inbem wir

fo bie Stamelc fchonen, bic fouft ben näehften Jlnftreugungen

nicht gewaebien finb. TaS l'anb ift furchtbar biirr, bie

fellfehaft wohlauf.* —
(Genauere Zeitteilungen brachten Briefe bcS JJührerS

•f>. Ä. 'P- Wwtinue, ber bie Saminlunflen nad) flbelaibe

brarbte. Seine Sammlungen umfaßten botauifche unb joolo-

flifehe Cremplare, lebenbe öibeehfen, jogenannte ,Bergteufel*,

Jubeueibechfcn ,
3gnanas, Schlangen, n. a. bic löbliche

Ueulgafchlaitge, einen Auf; lang unb fo biet wie ein Bleiftift,

Staffen, Speere, 5li?omeraS, im ganzen 12 iiiften. — Über

bas Tier- unb Wenichenlebcn berichtet er: „TaS Saub in ber

SBtifte hat (ein Tierleben uub außer bem fchwarKU Spinifer-

(Sfcr (ein Jnfe(t. Tie Schwären fmb eine elenbe, abge-

magerte, zwergartige Waffe; wir iahen Jrauen unter ihnen

fo bünn, baö ihre Beine nicht oiel biefer als ber 3«8'jinfler

waren, Stinbcr faft gar nicht. 'Mit ben Ohrensen ber Si'üfte

finb bie Scbwarjcn fehr dein, burrhfchuittlieh ~> Su6 3 3oU
hoch. 9US wir in brffcTcS l'anb (amen, fanben wir einige

Schwarbe oon wirtlich fchüner Statur unb ihr HnSicbeu

belferte fid), je weiter wir Borrüdten. Sie unterfeheiben ficb

fehr in ben oerfrbiebenen Tiftriden. Tie Waffen bedehen

aus Speeren unb beut „dowak". einem an beiben Guben

ficiptisten Storf, ben fte mit wunberbarcr t»enauig(ett werfen.

Wur bei ben Jvrafer WaugeS fahen wir BumeraugS im Bcfi^

ber (fingeboreneu. Sie haben ein feltiameS Jnftrument. baS

aus einem ftatben Storf mit einem Cocfae barin befteh»,

an bas fie eine Schnur befeftigen unb nmwirbeln. Ties
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Wirb als Signal für bic grauen gebraucht, bcraniulommcn,

wenn bieStnaben ju jungen <D<äuneru gemacht werben follen,

uub Ungcborjam ift bann für tili« ftrau fieberer lob, ba fic

bann iofort mit bem Speer niebergeftofien wirb. Tie Ein-

geborenen fmb völlig naefenb, in beti ^vrafer 5Hangc« faben

wir in ihrem Vefac „?Vbben'lü(te* für Votcnbicufte. Tie

Reichen auf biefen Störten waren mit beifeen ^reuerfteiuen

eingebrannt nnb bie 3nrhnniigcH febr Funftvoll; fic trugen

biefc StÖifc oft an ber tfial'e ober binter bem Cbr. Tic 3"bl

ber eingeborenen im burrbwgenen V'anbe war febr gering:

lvir fuebten möglicbft viel mit ibncii jn oerfebren. boch waren

fie in frbreenieber flngft oor ben Mamclen
,
weniger oor un#,

ba fic un« tagelang folgten unb bei un« lagerten. Söir

machten SRauchfeuer, um mit ihnen in wrfebren, boeb ohne

lärfolg. Sic febirnm intelligent unb batten SBorte, um bic

Sitarbinolpunfte be« ftompajj ju bezeichnen. Vci ben wilben

Schwarten, ben „Imrdins". fanben wir, bafj fie bei bem

Tobe eine« ber 3brigeu ctroa« ftlcifeb abiebnittcu, unb bafs

jebc« Jramilicnmitglicb ein Sttid rob effen mußte, roa« eine

rcligiöfc 3trcmoni« ju fein fcbcinl. ©wunne litt infolge bc«

SSJaffermangcl? an Grjcbopfung unb To«entuic, er war ber

einiige Tronic, ber bic QMcllicbaft bc«halb DCTlafftn mnfitc.

hinter Vittoria Spring« tarnen fie bureb ein l'anb mit

prärbtigrtt, riefigen ($umniibäumeu unb bi« naeb Srafer

Wange bin faben fie folebe, ferner gelben unb gimlct 3Hallce.

Tr 91. Vollmer.

Bus allen

— ßinführung ber (jinheil«}cit. 3" Vclgicit bat

ber SRiniftcr ber ßifenbabnen , Soften unb Telegraphen wr

fügt, ba{j, "om 1. URai 1892 angefangen, in allen ibm unter

ftebenben Tienftcn bie bi«bcr gültige Vrüffelcr 3<«t bureb bic

von ©reenwieb erietjt werbe. 3''Gleicb bat er bic privat

babnen aufgeforbert, ficb bieiem Vorgeben amufrblieficii; ebenfo

bat er an bie übrigen OTinifter ein Scbrribcn crlaffen, in

ibrem Vcrcirhe gleichfalls auf bic lurcbfübrung ber ttinbeit«-

jeit binjuwirfen.

Much in Sübbeutfcblanb wirb btmnäcbft bejüglicb ber

6inheit«jeit ein großer Schritt oorwärt* getban. 3n ber

Äarl«rabcr £anbel«tammcr würbe folgenber Safc ohne ©iber-

fprueb angenommen: „"Jcacbbcm vom 1. Mpril 1892 an

feiten» ber Verwaltung ber babifeben Staatebabnen , baocri=

feben StaatSbabneu , S!ubroig«babu (Wilrnberg tJUrtbl , pfälji

frben Qifenbabncu unb württembergifrben Staat«babncn eine

einheitliche $ifcnbabn.ieit jur ©infübrung gelangt unb bamit

vermutlich für alle jiiblicb be« Wain« gelegenen (fifenbabnen

bic jo borb erwünfebte Sinbcit iu ber ^citrccbnung be« inneren

unb äußeren Giicnbabnbicnftc« bcrgcftcllt fein wirb, erfebeiut

c« bringenb wiin|cbcn«wcTt , baß gleichseitig «"fb bic gefamte

bürgerliche üeitreebnung ber (ftjenbabiiKitrccbnuiig folge.*

— Tie Scbroainmfifcberei auf ben Vabamainjcln
wirb febr gewinnbringenb mit deinen Sabrjeugen t>on 5 bi«

25 Ion« Qkbalt betrieben, bie an Ort unb Stelle erbaut

fmb. 3>" 8anjcn fmb etwa 500 ftabrjcugc in biefem (bewerbe

tbätig, jebc« ift mit 8 bi« 12 Wann befefct. 3m Schwamm
gcfrbä'ft ber Vabama« finb im gangen Segen tiOOO Wrniebcn bc-

febäftigt, alle, mit Mu«nabme brr Scbiff«cigcntümcr unb Unter

iiebmcr, farbige Seilte. Taä ^rbienft berfclben bangt oon ber

©röfje ber Seutc ab, borb ift ein 3abrctflobn oon 300 Tollar«;

febon febr boeb. 5)ian fiiebt bie Srbmämme mit eifernen

•Oafcn, bie an febr langen Stangen befeftigt fmb, unb bringt

nur bic grofien Schwämme berauf, wäbrcnb man bie fleinen,

um ben sJ(acbwurb« niebt ju jerftüren, unberübrt läfit. Tat*

Treggen, wclcbe« früher aueb angcwnnbt würbe, ift perboten,

bn bic Scbamicfcc sa oiel Örut jerftdren. Tie geroonnenrn

Srbwämmc werben auf bem Tcdc ausgebreitet, wo Tie einige

log« ber Sonne au&ge|'e$t bleiben, bamit bie organiitbe

Watcric »um 9tbft«rb«u fommt. ?ll«<baun merbcu bic Schwämme
in ben Mraal gebracht. Dlit biefem afrifanifeben ©orte be>

Kicbnei mau eine abgezäunte Stelle bcö 3Hcercö am Ufer,

wo bie Schwämme im frei umlaufcnben Söaffer bureb bie

Äogen oicr bif fecb» Tage lang au«:geipült werben. <&4 folgt

noch ein Macbfpülen unb Raichen mit brr^anb unb al?bann

ba« Trortnen unb bie Überführung nach 9iaffau, wo ber

grotie Scbmammmarft ift. Ter Aiing ift natürlich Pci'

$«Tni4«aeb»r: Ii. ». «iikrec in fccitKUKrg, t-'topcltifttoftc 27.

(Erbteilen.

frbieben. Tie Schiffe werben für eine tJohrt oon fett«

lochen au^gerüftet unb wenn auf einer folebcn 5000 grofic

uub 7000 fleine Schwämme gefifebt werben, fo gilt biefc«

für einen guten <Jang. 3Ran fifebt ba« gan^c^abr binburrb,

meibet aber Äugufl unb September, wegen ber bann benfeben^

ben §urrican*. 3« icber SBocbe ift fünfmal Schwamm
marft iu Maffau auf Mew ^rooibence. oon wo bie i8*are

meift nacb 3iew ?wrf, l'onbon unb ^ariS gebt. (Sind cin«m

^Berichte beS SBercinigten Staaten fionful« TOc 2ain in

Waffau.)

— s3{acbfommcn ber Oriecben in «fgbaniftan.

3n einem foeben erfebienenen unb bem neunten Orientaliften

longrefj gewibmeten ffierfe An Inquiry ioto the Kthoo-

flraphy of Afghanistan befebäftigt ftch ber serbicute

Weneralarjt ber bengalifchcn Änncc, .fi. !ß?. Seile w, mit ber

obigen ftragc. 3n ber Sorrebe ju biefem ffierfe fagt er

folgenbed : ,3'm Verlaufe ber Untcrfurbung habe ich gewiffe,

jc^t Sifgbaniftan bewobneube Stämme al« bie Vertreter ber

ÜNachfommcn jener Öriedjen fcflftcllcn tinnen, welche im

Slltcrtum ba« Sanb beberrfebten. Tech tonnte ich nicht io

;
tief in bie Sache einbringen, wie fie e« oerbiciit. Xrofebcm

fann ich'fagcn, bafi bie oou mir mitgeteilten (£ntbecfungen

bejüglich ber Stämme gricebifcher lUifunft nicht fnrjer 4>aub

abgewiefen werben bürfen. Tenu wenn irgenb ein Vcroei« jnr

UnterftüRuug ber iKiebtigtcit meiner ^oentififation in biefer

Ve,\icbung verlangt wirb, fo ift er in bünbigftcr 9lrt burch

bie Ibatfacbc fcftgcftcllt, bafj ba« Votobular ber gewöbnlicbcn

Sprache, welche fic noch beute reben, minbeften« jur Hälfte,

roenn nicht mehr, entweber unoeränbert gricebifeb ober leicht

ocTänbertc« unb frhncll erfcnntlicbc« (^ricebifeh ift.'

- Tic ^ctroleuincrjcugung Valu« jciaJ einen

anbaueruben ,>ortfcbritt. Wie wir einem amerifanifeben

,vionfu(at«bcricbtc entnehmen, mürben 1890 im Tiftriftc

von Safu täglich im Turchfchnittc 80000 Tonnen (» 42
(Ballonen) gewonnen, wäbrenb im Vorjahre bic tägliche Ort

jeugung nur 68000 Tonnen betrug. 3m Veginn bc«

3abrc« 1891 betrug bie tägliche GTicugimg fognr 125000
Tonnen, weil eine grofje ?liuatil neuer Vobrlörher angelegt

war, bereu 3abl iu jenem Tiftriftc (fnbe 1S90 auf 238
probuftioe geftiegen war , toabrenb eine grofsc änjabl neuer

in Angriff genommen würbe. 3 1" 3abre 1890 mürben

au«gefübrt nach ©roftbritannien 37 l
/ 4 . narb3«bien 33, nach

Cfterrcieb Ungarn 30, nach ber Türtei 22', <t nach Vclgien 18,

3aoa 13, 3talicn 12' ,, uub nach ^ranfreirb 10' , Will.

Ballonen. Tie tScfamtau«fubr betrug 218 881 225 (Ballonen.

3" iKujjlanb würben verbraucht 21' , SDiiH. Ballonen.

Itud wn |>tir»rid> S)ifi»cj unD «ol)ii in »niiinf4iiiiei(j.
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3ä&elicb 2 Sanfce in 2» Wummern, lur* alle ^udjljnnbtunaen unb ^oflanflalten feo»>

Da* altntexifani(4>c Htorfbrctt in moöernan (Bebraud\

Don Dr. <£6uarö Sclor.

<&int fiberrafcbenbc sJiad)nct|t lontmt au« Slmcrifa. 3» bem

am 30. Dttober P. 3. beran«gegebenen $eft bor Science teilt

ber tireftor be« SSafbingtouer SWationalmufeum« $err Ott«

%. 3Jlafon mit, bafj er cor furjem ein Surfbrett unb einen

brrijinfigen Vogclfpecr erhalten habe, bie §m3objt &, Sflourfc,

fiapitan her bereinigten Staaten-SCnnre, am IkwuaroSec in

Widjoacan t>on bem 3äger felbft, ber biefen Stufapporat jur

3agb beuu^te, erftanben babe. Xtejc Warbriajt ift in mebr

al« einer §inficbt intcreffant.

$a« Sönrfbrett War im alten SDierifo wobl befannt, unb

im Kriege wie auf ber 3agb gebrauefat. ftbbilbungen beweiben

fiub in Wengen in ben SBilberfcbriften nnb auf ben Sfulp-

turen in Huben. Unb wenn uon Originalen altmerrtanifcber

Surf breiter nur einige wenige unb nur reieb mit s rfjnilj

roert oerjierte ^kacbtfttiefe auf un« gefoinmen Tuib 1
), fo liegt

ba« in ber 5Ratur ber Sacbe, unb wirb niemanb barau« auf

ein fpärlitbe« «orfommen be* öerätc« febliefjen. C« frbeiut

inbe«, baft jebon in altbiftorifaVr, iu prätolumbifeber 3"t ber

©ebraudj bieje« (Geräte« ein frltenercr geworben ift. üe
OJötter be« Mriege« finb in öilberfcbriftrn uub Sfulpturen,

wo fic mit Waffen in ber $anb bargeftellt werben, au£--

nnbmöloö mit Speer unb Surfbrett nerfeben gejeiebnet.

©benfo ficbt man auf alten Sfulpturen, wie auf bem grojjen

Steine König Xicoc«, wo Krieger bargeftellt werben, bie^

fclbcn mit Speer unb Surfbrett au«gcriiftet, bie ÜBefiegten

bem Sieger, sum Reichen ber Unterwerfung , ba« SE#urf

brett barreiebenb. 3« ganj forrelatcn fpä'teren Turftellungen

aber, wie in ber nacb bem Viiettfnig SHcnbosa benannten

SBilberfebrift, finb bie Strieger mit Scbilb unb bem

maquanitl, ber mit Cbfibianfplittern auf jwei Seiten be=

festen Keule, bewaffnet, unb ber Sefiegte reiebt bem Sieger

bie letjtgenannte Söffe bin. Soblgemerft, Speer unb Surf
brett finb liier niebt, wie man fieb ba« gewöbnlid) Dorjnftetlen

pflegt, bureb 'Weil unb Sogen, bie augeblid) wirffamere Saffr,

») »ergl. €eler , WtmcrtfanifdV JBuifbrettrr. 3nternat.

6%Tiaas
S

"

137 b '9 148 m ®alm<>X ei°lpt
'

«tobu» LX1. St. 7.

oerbrängt, fonbem in ber Sorflellung »om Kriege bat bie im

Siabfompfe wirffame SBoffe bie Oberbanb über bie in ber

Äerne wirffame gewonnen. Xa6 im übrigen aueb in ben

Kriegen ber fionquifta bie oon fernher treffenbe SBaffe, ber

mit bem SBurfbrett (atktl) gefajleuberte Speer (tlacochtli

ober tlatzontectli) mit ber Spibc an« in Breuer gebärtetem $tolj

(tlaxichtli), eine brrporrageube 9IoUe fpielte, bafür liegen iu

ben -tiiftorifern SBemeife genug üor. (fbenio wirb ber 3agb

auf SSajfergeflügel mit bem itfurfbrett unb bem breijpi^igen

Speer (minacnchalli) genug (hwäbnung getban. äSäbrenb

aber in bem 3abrb»nbert nad) ber ftonquifta ba« SBurfbrett

nod) ein gann brfanntc« (9nät ift, erfebeint jwei 3obr-

bunberte fpäter bie Kenntni« bcöfelbcn, wenigften« bei ben

(Mebilbeteu
, nodftänbig oerfrbwunben , fo ba§ e« Glaoigero

paffiaen fonnte, ba« ffiurfbrett mit einem 9iieraen ju oer

wcrbfcln, beö Sorte« „auiiento" bolber, mit weldjem bie

alten ^iftorifer ba« ©erat beseiebneten. Sr fagt (Stori«

antica dcl Messico II, p. 145): „Lanciavano i dardi

rem una uorda, per ritrarli dopo aver forito", unb in

ber ftnmerfung ba}n: „II dardo Me»sicauo era di quella

»ort« di dardi che i Romani appellavano Ii a utile,

jaculutn ö telutn amen tat um, ed il nome sjia-

guuolo auento 6 amivnto, di cui m aerrono gli

Storici delMeasico, vale lo steaso che 1'auieutum dei

Latini."

Sa« nun bie Verbreitung bc« SBurfbrettc« in alter 3*»t

angebt, fo werben wir uatürlid) nid)t erwarten bürfen, ba«-

ielbc glciebmäfiig bei allen Stämmen im Öebraud) }u finben.

Sei ben Salb- unb Sufebftämmen wirb ^feil unb Sogen,

bei Scrgftä'inmen baueben aueb bie Scbleuber bie bevorzugte

SBaffe gewefen fein. Unb biefe Vermutung wirb burtb bie

cVicbnungen ber »ilberfcbriften unb bie Angaben ber Sebrift^

fteller beftätigt. Slufier bei ben Sewobnern be« eigentlieben

Vntiliak- pon SDlefito unb ihren StammDerwanbtm auf ber

£>odjebcne im Oftcn bc« ^opoeatepetl unb ber 3&taccibuat(

fdjeint mir ba« Süurfbrett beionber« bei ben Stämmen in

bem inneren Sintcl ber atlantifdjen ©olffüfte im ®cbraud)

13
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gcwcfen )u fein, bie oon btn ütcritanern mit bem tarnen

Clmeca Uirtotin bcjeidinet würben. Slufl biefer Öegcnb

ftammen nomlid» bit X1)onfi(rfirdxn be« Mtm>e du Trocad«ro.

bic fo fdjön, wie faum eine attbre figürliche Tarftellung, ba«

Surfbrett mit feiner SRinnc unb btm bufclbc begrertienben

3apf"> »eigen. Sine cigcntümlicbc eingabt liegt für Jhttatan

oor. Sä'brenb nämlid) für bit Scmobner biete«! £anbe« al«

$auptwaffe $fei( unb Sogen unb banebeu Srort»eärte unb 1

furje, mit breiter (teuerfteinfpifte bewebrte &anbfpetre ange

geben werben, fagt berfclbe Gbronift (Xicgo be fiouba) von

ben Xutulriu — beut Stamme, auf beu bie (Srünbuiig oon

9Habapan jurütfgcfiibrt wirb, unb ber nadjmal« nod) iu ber

©egenb biefer alten fofte, in Wani, feine Sobnfilje batte —
.Xiefe fieute lebten (o frieb(id). bajj c« leineu Streit unter

ibnen gab, noeb brausten fte Soffen, iiicfjt einmal Sogen

für bie 3<>9t* (obroobl Tie jefct au«ge»cid)ncte ^feilfdjü^en ftnb),

fonbern cinjig mit Scblingeu unb fallen fingen fte eine

Wenge Silb, aud) borten fte eine geroiffe Scunft, üanjen ju

fdjlcubern mit einem brei ftinger bitfen, ungefäljr am britten

Seil (feiner fiänge) burdjbobrten, fecb« Spannen langeu $ol»,

unb mit ibm unb mit ein paar Striefen fdjoffcn f>e Warf
unb ftd>cr.* Tie Xutulriu raaren, ba« gebt au« ber Xra^

bition beftimmt benjor, ein frembe« Siemen! in ber Se-

»ölferung oou J)ufatan. ©« erfebeint nidjt unronbrfcbeinlicb,

bafi fte auö berfelben fagnnenreieben 5Hegion ftammten, bic id)

eben al« ba« fianb ber Clmeea bejeiebnet babe. Xer «Harn«

Xutulriu Ringt meritanifeb. Unb nenn tun benfclben

Xutulriu angegeben wirb, bafi fte bie Gbebredjcr »u fteinigen

pflegten, fo ift aueb ba« eine meritamfebe Sitte. Sciantttlicb

(od ja audj ber Slufftanb gegen SRattapan ftd) erbobeu baben

wegen ber ökwoltbcrrfcbaft, bie ber 3rürft oon Wapapan, ge»

fitifct auf bie meritanijcbctt (ttarnifoucn oon Xaba«<o unb

Xicalanco, ausübte. Xa« 2onb ber Clmeea mar, roenn ttitfat

urfprflnglid) merifanifd), fo bod) in friiber 3*'t merifanifiert.

3d) mödjte bie obeu erroäbute Eingabe baber al« einen ftinger-

jeig bafür anfeben, bafi in bem Gebiete ber btutigen Stepubli!

3Hcrifo e« b«uplfäd)Ii<b bie Kation ber 9Jaua ober ber

meritanifeb rebenben fieute war, bei benen ba« Surfbrett im

öebrand) war.

^ür Dticboacait, bie $rooin», au« ber ba« moberne Surf

=

brett in bie Sammlungen be« U. S. National aRufeum ge-

langt ift, tenne id) (eine Mitgaben, bie oou einer Scrmenbung

be* Surfbrtttc« in alter 3eit beriebten. $wuprwaffen waren

$feil unb Sogen, unb baneben ba« meritaniftbc Cbfibian-

fdjwert 1
). Sinn ftnb ja gerabc für bieie <$egcnb unfre

Cu eilen befonber« fpärlid). Äber bie eingaben über Sogen,

Weit unb Wciltöcbcr al« nationale SBoffe ftnb ju präci«. —
„Tie <Wid»uaque Reiben ftd) in ein weiberbembartige« @e-

wanb , Tic b«ben immer ben Sogen bei ftd) unb tragen auf

bem 'Müden ben fiödjcr" (Sahnguti)—, al# bafi baran gebaebt

werben (önnte, baf) ba* SBurf brett bei ibnen al4 Srtcgöttwffc

irgenb weldje nambaftc 3?erwenbung gebabt babe. ÜHbglicb,

baf3 e« baneben jur 3agb auf SJaffergefliigel im öebraud)

war. üRöglid) aber autb, bafi infolge ber Buftöfung ber

alten Stammeinbeiten, roeldje bie ftonquifta im (Sefolge batte,

unb ber utelfad)cu teilif freiwilligen, teils gewaltfamen Sn<
Pflanzungen eine Slolouie Weyifaner an ben See non ^Jajcuciro

gelangt ift, unb ibr natiouale? SSurfgerät bortbin txr-

pflanjt bot

3ntereffont ift bie Ängabe 3Kafou«, bafi bn$ oon bem

II. S. National tlKufeum erworbene öerät in teber Sejie-

bnng bem (Syentplar bei (£briftp ÖoUrrtion flleidje, roeldje«

{lialnuir Stolpe (1. c- p. 234) abgebilbet tyti, nur bafj

e« uuwriiert fei — » practica! every day implement

>) Sgl. Kt lacion de Pazcuaro in Anales dd Mnseo
Mcchgacano. Ano 2".

for killing duck«. Tatf SiJurfbrett ber (Tbriftt) ($oQeetion,

unb alfo wobl aud» ba? mobente Cierät auö Wicboacan, bat

liii« unb reebte eine aue 3Huf<be!fd>ale gefdjliffene Cfe, bie

mittel^ SauitiwoUumwidelung an beut Srette befeftigl ift.

9htn jeigen aud) bie 3<><bnungen ber Silberfcbriften, wie id)

fdwn in meiner oben citierten Arbeit beroorgeboben babe, in

ben weitaus metften /Wtlen an bem SKurfbrett befeftigt ein

aud üiufcbelfcbale gcfcbliffcite« Stüd mit jwei Öffnungen,

iu weldje ber SL'crfcnbe mit bem 3cige- unb bem WittelfingeT

greift. $err Stolpe bemerh ba»u (1. c. p. 23.r)) : .(Sin Ser*

fud) jeigt, bafi, wenn man ben Xaumen unb ben 3e'8 ffin9er

burd) bie Cfen ftedt, wai jebenfallS niögltd) ift auSjufübren,

biefelben baä Seftreben jeißfi, bem feftgebaltenen Speer eine

febiefe Widjtung au geben. Sefolgt man bagegen bie än--

weifung ber Qobice^, ben Speer jwifeben ben »weiten unb

britten Ringer ju legen, wobei er jwctfmäfjig mit bem Bau-
men unb bem britten ober bem britten unb nierten Ringer

feftgebalten werbeu (ann, fo Tommt ber Speer oon felbft genau

in bie fiängSricbtung be* SBurfbretteä ju liegen. Die Sieberbeit

unb äraft beim Sdtleubern gewinnt ebenfalls febr bei biefer

ÜHetbobe.* Q4 ift bemerfenSwert , bafi aud) baS SBurfbrett,

weldjefl .^terr Strcbel au£ Wumienbüb'fn ber ^xteienba bei

QoQote in (loabuila erbielt, jwei Öfen ju Seiten be« Srettcd

aufweift — nur ftnb fte bier eiufadjer auS Sebnüren gebilbet.

Unb genau in ber gleiten SBeijc würbe aud) bei ben dueoa,

wie aud ber 3i'id)nnng im Oviedo (Tomo III, Lam. 1,

5tg. 2, 3) bercorgebt, ba« Surfbrett gebonbbabt. Xa«
SBurfbrett felbft war aud) bort mit einer Cfe auf jeber Seite

Dcrjeben unb ber SJerfenbe greift mit bem »weiten unb britten

Ringer in bie Cfen. 3« altmerifaniftben Silberfcbriften ift

nod) eine anbre cinfadjere üfiJurfbrettform abgebilbet, bei ber

näralid) ftatt einer Cfe an* 9Jiufd>elfcbale ju jeber Seile be«

SrettcS nur ein öriff — anfebeinenb auö $olj gefertigt — tm>

gebrad)t ift. Xod) aud) bei biefem ift, wie man leiebt einfiebt,

bad ^rinjip ber $anbbabung ba« gleite. *3>a« Srett fotnmt

»wiftben 3eige= unb Wittelfinger ju liegen, bit »on bMtlen au

beu (Griffen ibre Stütje finben, unb Xaumen unb oierttr

Ringer bitten, bor beu (Griffen übergreifenb, ben Speer auf

bem SBurfbrett feft. Somit bitten mir oon Qoabuila bis

jur fianbenge von Manama eine cinbeitlicbe ©urfbrettform,

bic ebenfo beftimmt oon ben ©6fiino SSurfbrettan , wie »on

benen ber uteiften filbamerifonifeben abmeiebt. Xenn bei biefen

fommt nur ber Xaumen an bie linfe Seite be« Srette« ju

Hegen, unb enlweber bie fämtlicben vier übrigen ?Hrtger auf

bie reebte Seite be« Srette« — fo bei ben grönlänbifcbcn

1

SSurfbrettern unb wie <# febeint aud) bei bem rinnenfilrmigen

Surfbrett be« unbefannten oftbraftlianifcben Stamme«, ba«

in Criginal unb ttbbilbuug im Äopeubagencr Wufeum auf'

bewabrt wirb ') — ober e« ift für ben S'^ffiufl« «uf ber

j

Unterfcüe, bejw. in ber Wittcdinie be« Srette«, eine Cffnung

!
angebrad)!, unb c« fommeu bann nur bic brei übrigen Ringer

auf bie rerbte Seite be« Srettt« ju liegen — fo bei ben rUa9la=

Surfbrettern unb ben meiften fübamerilaniirben , cinfcbliefi'

1 lid) be« angeblid) au« Slntioquia in Columbien ftammenbtn

Äopenbagcner Stüde«. sJJtu bie peruanifeben Surfbretter

baben, wie ebenfall« fdjon $>crr Stolpe beroorgeboben bat, an

I ber linten Seite be« Srette« einen Sporn, ber augeufebciulid)

nur für ben 3<'fKfi<'9« beftimmt fein (ann, weleber banad)

\)ia ebenfalls auf bic linte Seite be« Srette« ju liegen fäme.

3d) babe biefe Xbatfacben, bie »um grüßten Xeil jdjon

oon Stolpe uorgebrad)t ftnb, bier nod) einmal ermäbnt; ein^

mal, weil baburd) gewiffe Serallgemeinerungen, bie «rrau

"J2uttall in einer nad) meiner Slrbtit twröffcntlicbtcn, aber unab=

bängig oon ibr entftaubenen »rbeit über altmerifanifd)e Surf--

') «gl. 3?obn|on, 3nternat. «ta)i»
f. etbnogropbie II,

S. 207 bis 227.
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breiter ') oorgcnoinmcu bat, doii fclbft hinfällig werben. foan i

diuttall fyit ganj richtig gefeben, baß in ben Vilberjcbriftrn '

ttnb Sfnlpturen jmei Arten »Ott Surfbrcttern oorfommen,

bie id) oben al« mit ©riff, bejiebungsmeile mit C(c an ben

Seiten, cbarafterifiert habe. Aber fie bat bie Vcbeutung btr

tr$tcreu ibäujigeren) Stoffe nicht riebtig erfannt. Sic fpriebt

mm Vrcttern mit einem, jwei ober brei „fioger-holes" unb
,

Don folcben mit jroei Cfen. $ier ift bas mit angeblich brei
'

Vochem oerfebene örett (Cod. Vat. 11.13— 18) eine etwa*

ungcfcbicftc 3eidmung eine* tnpifeben, aber oon »orn, bejw. i

oben, gejebenen Surfbrettes, ba* in bet linlen £onb gebal-

teu wirb, weil ber betreffenbe ©Ott in ber rechten (ein Vünbel

Speere hält- «Man fiebt olfo recht* Don bem Sörette ben

Daumen, baneben au* bem Vrctt glcicbfam berausfommenb

(b. b- eigentlich au ben Cfen burebgreifenb , baö Vrett um-

faffeub) ben 3*'fle ' nnD Wittelfinger unb linf* bie beibeu

legten Jingtr fid) über bat ©rett legenb. So aber angeblich

nur ein „üngcr-hole* an brm Surfbrett gejcidjnct ift, ba

Rubelt e* ftcb immer um einen an bem ©rette bcfeftigten

ÜRing au« Wu{d>clfd>ale, in welchen jwei Ringer, ber

3«iflt ; unb ber Wittelfingrr, greifen. foau Wuttall hat nun

aber weiter in gcwiifcn Attributen beftimmtrr Mütter ue-r-
;

äuberte, geroiffcrmofkn unoerftänblich geworbene Surfbretter,

„c<>r«momal »tlutl'»
J

, erfenneu roollcn. 3ür ben Schlangen

ftab Uitilopocbtli* wirb ba« wohl jufreffen, wie ich auch febon i

in meiner Arbeit (I.e. p. 148) hervorgehoben bobe. 3w*ifel
1

haftcr ift bie Sache jcboii für ben jewunbeuen Stab be*

Sinbgotte* Cncgalcouatld. Sicher nicht trifft ba* aber ju
|

für eine Antaty Attribute ber (Sötter, bit *rau Multall eiu=

fach bcsbalb für Surfbretter hält, weil ftc mit einem Vod)
j

oerfebeu finb. Sie wirft biet jnnäcbft jwei gnnj oerfebie-
I

bene ©erä'te, ba* tlachieloni (Schwcrficugl bc« fouergotte* I

unb bc« chicauatzli, ben üRaficlftab btr (£rb=, ©erg- unb >

Saffergottbeiltn burtheinanber. Unb bann ßnneu biefe Geräte

nie au« Surfbretteru entftanben fein, weil, wie ich oben

•) Archaeolngioal nnd Kllmological l'a|<pn of the
Pial<o y >lu»euiu, Vol. I, Nr. 3.

nachgewiefen habe, c* gar feine a(tme;ifauifeben Surfbretter

mit einem üoeb in ber Wirte be* ©rette* — nach Art ber

Ala*fa- nnb fttbaturrifanifeben Surfbretter — gegeben bat

Tie Ibatfachc, bafi bie Surfbretter non Goabuila bi*

jur Vanbenge oon Manama einen brftimmten eigenartigen

unb einheitlichen Xnpu« lägen, ift aber auch noch für eine

atibcre foage oon ©ebeutung. $err Wafon fcblieftt feine

furie Zeitteilung mit ben Sorten: nTbe problem now is

to connect Alaska with PaUcuaro." Od) loeiS nicht

genau, nie bieje Sorte gemeint finb. Vielleicht bat §rrr

HJldfon nur jagen wollen, bafi ein früher allgemeiner ge-

brauchtet ©erät wohl auch bei ben in ber Witte jroifcben

biefen beibeu (inbpunften wohnenben Völferfcbaften anfge;

funbeu werben muffe Tic Sorte tonnen aber auch fo »er-

ftanben werben, al* ob ein fuppouierter graclijdjer 3»fommen-

hang jwifcbeu bem Ala£fa< unb bem meritanifchen Surfbrett

burch etbnograpbifcbe Xbatfacbcii ju erweifen fei. 34) glaube

aber, man hat wahrlich nicht nötig, immer nach einem ftbam

unb einer <£oa ju fuchett. Tafs bie gleichen Srftnbnngen

unabhängig an oerfduebeutn fünften ber (Erbe gemacht

werben Ibnnen unb gemacht werben , ift eine burch »te Oft-

gleichenbe ethnographifche Betrachtung, wie eine Wenge mo-

bernftcr (Erfahrungen hinlänglich beglaubigte Xhotfachc. 3 11 '

gegeben auch, ba§ innerhalb einer .grograpbifeben Tronin.)* —
unb al« folche müfjte hier vielleicht ^eutralatnertfa, einfchlicfi-

lid) ber Sanbengc, angenommen werben — ein einheitlich*«

SchÖpfiiugSjeurrum wahrfchtiulieh ift, wenn auch nid)t

abfolut notwenbig, benn ber (linftuft ber .geographifchen

^rooinj' f'önnte fieb in einer Anähnlichung urfprünglich ab-

weichenber, unabhängig erfunbener formen äufjeru —
, fo bat

man boch gewifj nicht nötig, Moijd>cn oerfchiebenen geographi'

fehen ^rooiiijen ©rüden fchlagen )u rcoUen. Sad nun Ipejicll

bai Surfbrett angebt, fo icheint mir bie oben nachgemiefene

©cfonberheit bet merüanifcbeii , be)ichnng«meife jentral'

amerifanifeben Surfbretted ein genügenber ©erneid bafür, bafi

ein genrtifchrr ^ujomrncnbang swifdjen biefera unb bem

rlla^fa Snrfbrett auiigejchlofjeu ift.

Stegli(f, 3anuar 1«!>2.

<£bi(
Von Dr. C. rteff

<Sin längerer Aufenthalt in (ibicago, wo id) bie Jortidjritte

ba World» Culuuibiau Exposition btficbtigte, bot mir, ale

einem an fchnclle tönlwidelung unb rafebe« Sach^tum ge

toihnten 9Jew jOorfer, gejeigt, bafj bie .grofjt Seeftabt* — the

grent city of thu lakeB, wie (Ibicago )iibmannt ift, un^ in

biefer Beziehung noch überlegen ift. 3ch glaube faum, bofs eine

(weite Stobt ber Seit ftch in fo fuijer 3( >t unb fo gewaltig

enrwidelt hat; beim bad heutige (Xbicfflo ift, a\9 Stabt, noch

nicht 60 Sab.xt alt. 3cb habe bie neueften ftatiftifeben Daten

gefaminelt unb biefe werben allein febon hinreichen, ein SJilb

»ou btr ©roftartigfeit bc? lyortfthritteö btr Stabt am Silb.

tnbt btfl 9Hid)iganfetfl ju geben.

Sranjbfticbe 'ißioniere waren tö, bie jnerft hierher oor-

brangen nnb ba« Reine Jyort au ber Wünbung bt$ Qbicagou

bauten, nach welchem bie Stabt ben tarnen trägt. An feiner

Stelle erhob fid> ipater b«s gegen bie Oubiauer oon ber

jungen üRepublif im SPeginn betf ^ahthunbert« angelegte

iJort Drarborn. %m englifcb « amerifanifeben Mriege von

lbl2 bia 1 w 14 ftanben bic 3nbiaucr auf Seite ber Griten,

fie überfielen ba* fort unb machten bie amaifaniiehe &e-

fabung nieber. 9)tit biefem „ÜMaffafrc* tritt Ghieago «u bic

©cjdjichte ein. Viadj bem ÖTiebeu würbe bai fort wieber

all Soften gegen bie 3nbiantr hergeftettt, ti wud)ö »u

ago.
cns. Herr» £orf.

nun (Thieago genannteu Rieden beraub, welcher im 3ahre

1833 in 175 ^auächen 550 ßinwohncr jäblte.

5on eutfebeibenber Sichtigfeit für bie feruae Qntwide-

lung btr Stabt war ber Abjug ber 3nbianer au* itnen

©rgenben, bie beute bie ftorufammer ber Vereinigten Staaten

bilbeu. 3m September 1«33 vcrfammelteu fich bie ^läupt«

linge ber 3>tbianer mit einem Wefolge oon einigen Xaufenb

Mriegem unb fchloffen bafelbft mit ber Regierung einen

Vertrag ab, nach welchem fie eine fläche »ou 20 ^Millionen

Ader um btn Widjiganiee herum für bie Summe uou

4 1

/, «WiUionen Warf abtraten; e« ift ba« £anb, wtlcbt«

heute bie blübtnbtn Staaten 3nbiana, Michigan unb 3Uinoi«

bilbet, eine grofsartige Arferbaugegcnb , in welche neue weifje

Anfieblcr hercinftrömteu.

3m 3abre 1837 erhielt Chicago Stabtrecbte; e« jählte

baumle 4170 Einwohner uub bebedte einen 3läthenraura oon

2','j Duabratmile?. Sie gewaltig ba* Sadj^tum gewefen,

erhellt barau*, bafj heute bie Stabt 182 Cuabratmile« bebedt,

unb bafs bie (ünwohueriahl in folgenber Seife geftiegen ift:

1*6» 2»H(M tiin»i>bnfr

I^SjO 101)206 n
1870 90<>f«ir>

1880 4!>I516

1890 109Ö576

13*
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Ter grofet Sprung smiiiben 1880 unb 1*90, bie 3"
nabme um eine halbe 'JJitUion (hnwobner, rrflart u<t> burd)

bie Snglicberung oericbiebener Wadjbarorte im J,abit 1689
mit wfammrn 220000 (finroobnern. Taburcb mürbe (Ibicagc,

bbtlabclpbia übertrcffcnb, )ur iwettgröfiten Stabt ber Union.

3<ft (ann man, ba injroücben noch einige ?(nglieberungen

ftattfanben, rechnen, bafsdbicaao 1 300000 ßinwobncr wblt,

alio Sellin icbon nabc getommen ift Tan c? am rcblufic

bei 3abrbutibai-:- mit 'Htm fhxt ripalifterrn wirb, ficht

aufjer ifrage, benn c ? ftrebt banadj, bie etfte Stabt ber Union

ju werben, unb bic natürlichen berbältnitfe iprccbcn bafür,

bafi bie SJtöglidjteii ber (hrrcicbiing biefe« 3'elc? nid)t au?

gefdjloffen ift.

Selbfroerftänblicb bilbrn bie geborenen (Tbjcagoer — ber

Ämerifaner iagt (5bicagoait? — nur einen brucbtcil ber

beoölferung. SüJie in ben meiften anbrrn grofjen Stäbtcn

ber Union bilbet ba? eingewanberte (ftement einen franpttetl.

Wur 292463 (rinroobncr ftnb

in ben bereinigten Staaten

geboren — faum ein Viertel,

fln ber Spine ftcbcn bie Teut
fcbcn mit 684968, unb fo

gewaltig macht fid) bai Tcutid)

tum in (Ifjicago geltenb, bajj

neben ber englischen Sprache im

amtlichen bertebrc bie beutfchc

oidfadj )ur (Geltung gelangt;

beim wblreicbe Ulntünbigungen

ber bebörben finb in beutfeber

Sprache rrlafien, boft. trifen-

babn. bicrbctahi bringen oirie

ihrer befanntmaebungrn in

engl lieber unb beutjeber Spracbc.

9jäd)ft ben Teutleben fommen,

etwa ein Tyünftcl ber beoöllc;

rung bilbenb, bie 3rlänber mit

215534 Köpfen, bann bie

Sfanbinaoier 100863, bie

Tfdjedjen 54 209, bie bo'en

52 756, wäbrenb bie TJtanwfen

mit nur 12963, bie Muffen

mit 9997, bie 3to'ieucr mit

9921 Köpfen oertreten [inb.

ttiid) (Großbritannien ift ua

bältniomäfsig febtoaeb pcrtreteu,

benn man jäblte 1890 nur

48 67m (rnglänbcr, Schotten

unb SJalifer. bJie faft überall

in fold>eu f et? i i e II anwarbfenbrn

Meugrünbungcn überwiegen bic Männer bic Araueu, benn

im Ullter oon über 21 3<»l»t«t jäblt mau 80000 üHättner

mebr al? grauen in (ibicago.

On bcin 3abncb»t oon 1S70 auf 18H0 bat (fbicago

um ctroa 200000 Seelen jugenommen unb bennod) fällt in

baäfelbe jene* noch überall in ber (frinnetung haftenbe

(Srcigni?, roelcbc? einen fiirun Müdicblag ocruriaibte: b.io

groftc fteucr »om Cftobcr 1871. Xrei luge mutete ba?

felb« unb Polle oier Cuabraimilcs ber 3tabt rourben serftört,

l«iM)0$äufer gingen )u (Grunbe, 200 Wenfcben oerbrannten,

ber Schaben betrug BOO "Millionen Wart. 81 ber wäbrcnb

bie Trümmer noch raud)tcn, begann man ben bMcbcraufbau,

wo,\u namentlich, bic eigene Straft bai meifte beitrug, wenn

aucl) bie in aller ÜJrlt gcfammeltc Summe oon 28 Millionen

Star! eine loitlfommcnc ^ltbnfic mar.

fragen wir narb bot bebingungen biefef un-
erhörten %$acbätumä ber Stabt, fo ift oor allem ihre

Sage luTumtituben. (iljicago liegt am fübioeftlicbcn (fubc

Taä Waiibattaugcbä'ubc. (Sbicago

bc-:- iNiebiganfeec-, ba. »o bicier am tiefnen in bie bereinigten

Staaten einiebneibet, nnb bamit ift ibm ba? weite (Gebiet ber

groBrn Seen unb Sanaba? bnreb bie Scbiffabrt eröffnet Siegt

ei aueb, oon Cit nacb öeft gercebnet nicht im SNirtelpnnhe

ber bereinigten Staaten, fo boeb bente noch, im 3Rittclpnnfte

ber benebelten Sanbfrricbe öftlid) com Jyeliengebirge , an ber

arrf-en. oon s
.'icro florf nacb San Aranci^co fübrrnben £klt<

ftrafse. Slingjum sttbt fid) im Cften, öeften unb Silben

bei Wicbiganfeed bei frudjtbarite , am heften bebaute boben

ber Union bin, ber feine fteiebtümer nach ber Stabt abführt.

Chicago ift beute ber größte (iifenbabnfnotcnpunfl ber S^clt,

pon mclcbem nicht roeniger als 26 ooneinanber nnabbangige

2inien ausgeben , bit miehtigften ber bereinigten Staaten,

beren ?lufvablnng icb aber nnterlaffen roill.

Tie Stabt ift w beiben Seiten bc^ in ben 9tio>iganfee

münbenben (ibicagofluüc? auf ebenem, teiltoeife fumpftgem

boben erbaut; Äuficbüttungen unb (hittoäfferung . Regelung

be^ in oielen Siriimmungen

flienenben ^Inffe« haben einen

gefnnben Untergrunb tergefteUt,

welcher heute febon 4 m über

ber ursprünglichen Anlage liegt.

Huf eine üänge oon 35 km
siebt (£bi«>90 fid) am See bin.

Ta3 Ufer ift aber in feiner

ÜJeife roegen feine? niebrigen

!ß?affa« unb nxgen mangdn-

ben Sdmbtä ber Schiffahrt

günftig. <&i ift baber bie "D!un

bung bc? (Jbicagofluiic? jum

^tafen umgeftaltet roorben, an

beffen (Eingänge fid) sioei Scucht

türme erbeben. Tie Schiff

-

fahrt auf bem See ift nicht un

gefährlich unb berfelbe forbert

feine Cpfer wie ber Cjeon, bat

feine Stürme wie biefer. Tanl

ber l'age unb ber guten .ftateu

eiuricbtungcu beberrfebt (Ihicago

heute 25 broj. be« ^ciamt

hanbcl? ber großen Seen. 3m
3abrc 1890 liefen 18472
Jabru'nae mit einem CGcbalt

oon ?*774 154 Tonnen ein.

bon grofjer Üijicbtigfeit für bie

Stabt finb aud) ibre iianal-

oerbinbungen; burch bot

3Uinoi? - unb Wicbigantaual

ift bie berbiubuug mit bem

Wiffiffippi bergcftetlt. — (£r>uago , fo fagte mau mir, tute

beute bie untcrnebmcnbfte unb tbatfräftigfte beoolterung ber

bereinigten Staaten, feine natürlichen bortctlc würben oon

ben fpcfulatiofien Jlöpfen ber „amerifanifeben 'JJiaiicbbeit'

an?gcbentct. iii mag babiugeftellt fein, ob tiicrm

treibung liegt, fieber aber ift, baf) Chicago beule febon eine

ber erftcu $anbcl#ftäbte ber SEBelt ift, her toidmgjtc tMnii

für (Gerreibe, bieb unb $olj. (Sin (Gebiet faft Iwlli \e groft

raie (furopa ficht in ber Stabt ihren narüriithen .franbel**»

mittclpunft. Tie ^>anbcl?fammer gab für 1890 ba

ber bort in ben ^aubcl gelangten brobuftc Ulfe

auf 5440 Witlionen Wart an! 3n (Tbicago wirb in ben

rieft gen (Sleoatorcn bic Kornernte be? b?cften>

unb bann weiter Uber bie bereinigten Staaten uerb reitet.

Mach bem berichte be? Hoanl of Trade fttt 1890
tarnen bort 193 105434 buibel? (Getreibe, 4358068
barrel? «Otebl, 6 594 581 bufbel? Scinfamen, 7210
bfunb (Gra?faraen, 7G63 828 Schweine, 392 7 86 barrel?
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Sdjroeintfleifd) , 471910128 $funb Sped, 823801 4(i0

$funb 31eifd) in ä3led)büd)fen u. f. ro. an. Tu- ftotycncinfuijT

betrug 5 Willionen Tonnen. Wau fd)lad)trte 1890 nid>t

weniger alä 2 219 312 Sriirf SRinbuieb uub 5 733 082
Sdjweine. 3» ^bicago lagert v» :

:

,>:U'ii ein Drittel beS

getarnten (SetreibeoorratS ber bereinigten Staaten unb feine

grogartigen, oft gefd)ilberten Gltoatorcn fünnen 28 l
/» >»iil

lionrn öuÜkI« (betreibe faffen. 3m ,Vibve 1890 würben

2050 Will tonen Dnabratfuf; £olj verlauft unb feine mm
Teil mii Xoutfd)i-ii erridrteten unb geleiteten Brauereien

lieferten in bemfelbcn 3<tfjre 2V« Willionen Barrel« Bier

unb Sie. 'JK.m mag fid) banad) bie Prüfte ber OWjrbäfte

Der JJrcimouv. ih-.ii^l (iljicago.

Mm Oberen See, bie Sfobten au« %<ennfplüanien unb Cbic.

SJcfebäftigt fmb allein in ber (Sifeninbuftrie 34 000 Arbeiter.

3d) b<ibe weiter oben ben 3llinoi« unb ben Widjignn

fanal ermähnt, ber beu Widjiganfee mit ben 3uflüffeu beä

TOiffiffippi oerbinbet. Der Wtdiiganfec liegt 578 in über bem

Hflantifcbeu Oiean unb bie »SJeflfcite bcsfclben bat nur ein

fein- fdjmalt« S9eroäfftrung«gebttt ; benn frbon 50 km tocftlid)

um öbieago fliegen bie öcwa'ffcr fter Mnufafee u. f. nv) bem

3ttwoiä unb bamit bem Wiffijfippi ju. Dicfcr Abfall nad)

ttkften bin ift nun einmal für bie Scbiffabrt uub bann für

bie ftanalifatiou ber 3 tat t nubbar gcmad)t roorben. Die

Gbicagoer beben co fertig gebrad)t r ibreu ftlug umsufebren

unb bergauf fließen p laffen. trüber giugen alle Abfälle

burdj benfelbcn in ben See, je$t laufen |w nad) SBcftcn. Sie

Gbicago« öorftefleti. Wo J«al in every way with bigness,

v« have th<< biggest »Lop m tbe world — bieje Söorte

babe id> mebr als einmal jelbftbemufjt bort ouflfprcd>eu boren,

unb bebauptet mürbe, bafj ba« groge itsJavenlnr. : oon Warfball

<yielb & (So. einen Umfau oon 120 Millionen Warf babe.

3tt dbicogo befinben fid) aud) bie 3Ll erle ber befannten ^3uU=

man i>jlaee Gar*, ihfenn aud) nicht in bem $rabe mir ber

.{"»anbei, fo bat fid) bod) aud) bier bie 3nbuftrie vi Im ha
Blüte entwidelt Der Berid)t für 1890 jäijlt 3250 3a--

brüen mit 177 000 Arbeitern auf. Darunter ftebt bie

Uifeu unb Wafdjiueninbuftrie an erftcr Stelle, trotjbem (Srje

unb Äoblen jugefübrt werben raiiffeu. Die ttrje fommen

Dcutjdfei» Cpcruliauo. (iticago.

Sperrten bie Wibtbung ab, pumpten Seeroaffer in beffen fana-

lifiertcn i'auf unb jwangen ihn jura 3Uinoi«tioer m fliegen,

ber nun bie »Abfälle empfängt. Die ^umpwcrle finb iHiefen-

arbeiten, bie viel ($elb fofteten, ba£ fid) aber auSjablte, benn

ber iMcfunbbtitSjuftanb von libicago ift ein febr guter unb

bie Stabt (ann fid) nun aud) mit gutein Irinfwaffer au« bem

See »trfeljen, wo« früher niebt ber ftall war, al« biefer nod)

bie Abfälle aufnnlun. lliigefä()r 3 km Öftlid) oon (Ibicago

erbebt fid) im Widjiganftc ein Dürrn , the Crib genannt,

oon wo ba« iÖJaffrr be« Sic« in *wri uutrrfecifme Dunncltf

geleitet w»rb, bereu einer nad) bem ">0 m toben SBafferturme

am Ufer fiibvt, oon wo au« täglich 75 ^Kittionen (9aClonen

burd) bie großartigen ^uinpioerfe in bie Stabt »erteilt werben.

Die Soften biefer SSJaffeimerle betragen 60 3Jlittü>nen fltal
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ßhjeago flieht fid) nad) äuf;erltcf> al» mobern ömerifn

nifdie SNufterftabt ju orfrniun. Tic Säuge feiner Straften

beträgt runb 3600 km. Ticjc Straften finb burrbweg 20

bis 30m breit, gerabe, in reebtrn Hinteln fid) l'djneibenb,

weift gut gepflaftert unb bei: uditct. Watürlid) febh eS and)

bier titrbt an eleganteren unb ärmeren 2tabroierteln , Mottle

oarbS, 'ikrfS, Tenfmälern — aber baS aüeS ift nirbt gcrabe

fennjeirbnenb für (Ibirngo, in aubern grofjen 3täbteu aueb

»orbanben; bagegen ift baS „SJoom* ÜSauen, biefe turmartige

(Jrböbung öffentlicher unb pritjater bauten in (Chicago ju

einer ©ntwicfelung gefangt, nie nirgenbä anberSwo, unb be$-

balb will irfj einige Änficbien biefer „lurmdäufer* beifügen

unb barüber einige 3i*orte jagen.

Tiefe $?aulidi(eiten, bie mebr unb nubr in Wöbe fommeu,

finb Ulli? anbre als jdjön. 3Jiil ihren ununterbrorbenen

^affaben unb ben jabllofen ^enftern finb Tie ber fdjredlidjfte

Tcarborn -Street. (Xbicago.

Safernenftil, ber fid) [benfen lägt. Unb bod) finb ftej auS

einem natürlichen 3Jebürfniffe heraus entftanben. Irotibcm

(£bicago am iManbe einer Prärie ftebt, bic bem unumfebränften

St*ad)Stumc ber Stabt {einerlei .ftinberniffe in ben SBeg ftcllt.

ift bod) für ben i>autUteil . für baS £erj (ibicagoS, iHmih

mangef uorbauben. Tie (5 im. fojufagen, wo bie ©cfebä'ftc

fid) bäufen, wo ber grofse $>anbel pulvert, wo bie ffiibpunlte

ber ßifenba&nen, bie Theater, grofsen Öaftfjöfe, öffentlichen

©ebäube liegen, bejebränft fid) auf ben engen ÜKaum von nur

einer Duabratmeile. 6« ift natürlich, bog bort ©runb unb

iöobcn einen liehen &krt erreiebt haben unb baft man, um
bie iüobenftätbe auS}itnu$en, in bie £>öbc bauen mufrte. Ta*
erfte biefer timnartigen Wafcmenbäufer würbe 1884 win

bem SPaumeifter 3<nneti errid)tet; cS war jebn Stodwerfe

bod), bat aber feilbeut uod) }Wci wettere aufgefegt befommen.

§obl,tiegcl unb ßifenfebictien, jufaintttcngcfügt nad) Slrt ber

99rücfcnfonfrruftioncn , bilbrn ben $auptftoff biefer, wie man
iagt, ebenfo fieberen als baitcrbaften bauten, welche aller
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btngtf für bürgerlich« Sohnftätten fich nirf»t eignen unb türmt; Ibc Manhattan bagegen bat cd nur bi« su 60 m
uteift ju CMd>äft«räumen benufct werben. Saumciftcr gebracht, bie beutfdje Oper erreicht 40 m. 3af)lr«#e birfer

3emiet) war and) ber erfte, ber c« wagte, ein 16 Stotf Wcfenbauten fteben an Tearborn Street; »wifdxn ihnen

hohe« ®ebäube aufzuführen , welche« ben «amen The 9Ran* ftuben fid) t)eute noch Heine §änfer, bie einen feltfamcn

battan führt. Si« jum fünften Stotfwert binauf ift e« mit Wcgenfai» \n ben Xurmbäufcrn {eigen. Vlbcr biefe 3wcrgc

grauen ©rauitplatteu bcfletbet, »on ba bie- sunt lecbjebnten finb aQe jum tHbbrucb beftimmt unb werben in fur,.i 3eit

mit lerrafottü; ber (fiugang beftebt auc- Marmor unb »crfcbwinben, um ben Stielen i«Uitt ju uiadfcu. Sa« bann?

bat SRofaifböbcn. Irohbcm mod)t biefe« Turmbau« einen SRuft bann niebt ein iRüdjtblag eintreten ober baut man
labten unb eintönigen (Sinbrucf. Taft Treppen barin eine

|

nod) böbex binau«? Sinb bie feilen beiberfeit« gcfcbloffen,

nntergeorburte -<MU fielen, ift fclbftocrftänblid) , bagegen ftreben recht« unb linf* nur bie Türme in bie fcöbe, wie

beförbern fünf immer in Xbätigfrit bcfinblicbe Slufjüge bie wirb e« bann mit Siebt unb Stift in ber Strafte au£-

3nfaffen unb Scwobncr ftbneü tue- in« böchfte Stodwcrf.
;
(eben? SRur oben im 16. ober 20. Stode wirb nod) i'idjt

Xta« böcbfte Turmbau« Ubicago« fübrt ben tarnen .ba« I (ein unb unten wirb ber Gbicagoer wie in einer büfteren

«ubitorium*; e« ift 90 m boeb, übertrifft alfo »iele flirefc | Jflamm geben.

Die natürliche Pflan3en6e<fc itor&&eutf<J)lan&*.

Von Dr. mc6. €rnfl l). £. K raufe. Kid.

II.

3cb tomme nun ju ber wiebtigen ^rage, inwieweit ba»

im hobelt enthaltene Saffer Solbmucb« juläfjt ober au«-

fdbliefjt, ober, wa« bei meinem Thema auf ba«felbe binau«--

loinrni , lnroteroeti oie oerjujtcoeuarrtgen u/ioore uno xricirn

natürlicbe Sichtungen bc» Salbe« unb inwieweit fie SRobungcn

repräfentieren. 6« giebt faum einen größeren Salb, ber

niebt oon Siefen oberSRooren unterbrochen ober bod) folcben

Sanbcreien benatbbart wäre. 3<>blreid) finb im Äulrurlanbe

bie Siefen unb 3Roorc, welcbe ben Salbwiefcn unb Salb
mooren gleichen. 3m Seften be« norbbeutfeben Ticflanbe«

finb faft 60 Dnabratmeilen mit .£vibcnioor bebeeft, Heinere

$>cibcmoorc ftnben firb bi« 9Redlenburg unb Bommern. 3"
Cftprenfjen treten an ihre Stelle IVocrbrüche. 9Roorige

Sanbvtritbe erfheden fid) in wecbfelnber, meift nadj Cften ju-

nebmenber Sreitc »on ber ^Jrooini Socbfen burd) SBranben

bürg unb ^ofen bid Schienen, Seftpreuficn unb Wafuren
unb weiter burd) ^Huffifcb =

^Bolm. 3n größerer ober gerin=

gcrer Ku£b«bnung treffen wir Siefen an ben meiften Hüffen

nnb Seen unb am Weere. (hiblicb Tinb nod) eine üinnl'l

au^gebebnter «ietbt unb ©rüdje dtarafteriftifd) für bafl Sanb

jwifeben ^arj, (Slbe nnb Ibüringer Salb. 3ebc biefer

Sumpffategorieen ift befonberä ju befpreebeu.

T a Satbwiefen ftub teil« burd) «Hobung be§ Salbei
teil« burd) Sntwäfferung »on Salbmooren eutftanben. Säbj

renb be« SWittelalter* war e? allgemein üblid), ba« Söieb jur

©rajung in ben Salb ju treiben, wr Öcrbeffcrung beö0ra#=

louebfe« würbe aber and) gerobet. Salbwiefcn oon gröfjerer

Suäbetjnnng, fo ba§ fte ald eine oom Salbe ocrfcbicbcne

$egetarion«formation angefeben werben tönnten, finb in alter

3eit nidjt naebweidbar. 9Iud) jctit haben biefe Siefen

in ber Äegcl einen geringen Umfang unb uerrateu r«h al«

Sulturptobulte burd) ihre gerablinige Segrenäung. üe
tfbarafterpflanvn biefer Salbwiefcn gehören jur ^lora M
Salbe«. Sie fehlen in ben gefcbloffeneu ^eftänben wohl

gepflegter ^orften, ihre alten Stanborte waren liebte v^läfec,

über welchen bie Haumfronen fich faum berührten unb ben

Sonnenftrahten freien lurcblafj gewährten. Tie Salb'
moore finb größtenteils }ugewachfcne1ünq>cl unb mit Seth,

Seggen, Xorfmoo« u. bergt, beftauben. Sobalb bie UflaiiK«

bede hier ftarf genug toirb, um Säume ju tragen, überwäcbft

ber Salb ba« SRoor. Kur lünftliche Gntwäffcrnng , SBieh--

trift unb Senfe fann eine nuljbare Siejc barauS machen.

5« fann aber anbericitä ba 1? Salbmoor fich im Staunt*

beftanbe hüben, wenn behinberter Safferabfluf} ba« Sciter-

»achfen ber Säume unmögtid) modjt Tic im ftulturlaube

oorhanbenen fleineren Siefen unb 3Roore ftnb im allgemeinen

at« alte Satbmoore anjufehen.

Sährenb bie eben befprodjenen Sumpfbilbnngen in ber

«Regel räumlich (ehr befdjränft ftnb, behnen ftch bie folgenben

über beträchtliche Sanbftriche an« unb fteden nennenswerte

Sichtungen be« präfumierten Urwalbe« bar.

Unter ben grofjen SRooren Worbbeutfchl anb« ftnb

manche reich an Soumreften '). 3n biefem 5aHe finbet ftcb

litte oocrqaio oer *>a ititiivur.it tinitcvi ctue v-'to orior i)CRtaji

.

ift alfo anzunehmen, baff feiner ;>it ber Salb unterging

bureb 3unabme ber ^feud)tigfcit, unb baß er in einen 9Roo«-

brud) uerrcianbclt würbe. (£« Tatin ftcb nämlich bei fteigenr

bcmSafferfpiegel im Salbe nicht nur ein See hüben, fonbero

e« fann auch ber entftehenbc See Don nomherein (gleichfam

in statu nMcendi) juwachfen, unb »war mit lorfmoo«.

Sir fehen bann feine Safferfläche, fonbem nur eine immer

mehr um fich greifenbc Sucbcrung be« Xorfmoofe«, welche«

fcbliefilidi bie Säume tötet. Tiefe« Sach«tum bc« Torf-

moofe« ift in bem norbweftlichen Tieflanbe gegenwärtig im

allgemeinen jnm ttbftbluft gelangt, lebenbe« meifje« 9Roor

finbet fich nicht in jufammeuhängenben Rächen. Ta« ab-

fterbenbe Torfmoo« fann nicht fogleid) mit lcben«fräftigcn

Säumen bewachfen, fonbera trägt nur ^eibefträueber, bi« bie

'fiu«rrodnung einen höheren ®rab erreicht hat. Slubre norb<

meftbeutfehe URoore haben anfeheinenb feine Saumrefte, unb

biefe erweifen fid) al« jugewachfene Sanbfeecn, bie unterfttn

Schichten beftebeu faft au«uahm«lo« au« bem Schilfrohr unb

bcjfen Segleitern a
). 911« bie 9t"Ömcr ©ermanien erobern

woOtcn, waren biefe 3Roore fahl unb unwegfam. SRan

muBte Sohlwege borüber führen. Sie e« ben JRömern un?

möglich fehien, biefe Woore ut umgehen, fo hielten fie e«

auch nicht für »orteilbaft, ba« .£>olj su ben Sohlwegen

(l>ontc8 longi) in ber Umgebung ber 3)coore felbft ju

fcblagen, unb ($ermanicu« brachte bie nötigen Stämme au«

Sataoien mit. 9Ran barf au« biefem Umftanbe PieUcicht

>) u. Uslar im bleuen Mlerlänb. «rd)i», SDncburg 1824,

<B. 26 tätfefterbeder 5J(oor bei Withsrrt); UaRu« im amllidjen

»eridjt über »te 17. *etj. beutid). «aturf. u. «rjle, ^Ormont
lsai) («icmcroarber öeacnb); ». ßii<hcr «enjon a.a.O. (St|l<
tüfte oon Schleswig f^olftein).

SB. C. $ode, $cgttationSutrbäItniü> be* noibtoeßltdjcti

7icflanbr§ in \HL>fuinbI. ti. naturo. ScrtinS ui Bremen, 2;
Saljclb im t'anbnirtfcbaftlidjen Oabebud), $0. XII, 6. 17 ff.;

tt. Hircbo», Xai «ebbitiftcr Sioor, ba)., 6. S3 ff. Xies gilt

au<h für bie PmSmoore, mir im <$egrnjalt )tt Krifebad) i$rüt)

nachtoeift (ßitate bei o. tJifrbcr'SJeitjon, a. a. C, S. 59),
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fchliefien , bafc ber Salb in bcr «Rä^e bcr ffltoore gleichfalls

nnmegfam war. Tie Vflan.vcnbcrfc ber 3Noorc brftanb cor

ltf00 3afa*n teil» au« Torfmoo«, teil« au« §eibcfträuchcrn.

Sn manchen Stellen ift ba« Torfmoo« feit ber SHömerjeit

noch mehrere 9Neter hod» gewachfeii ')•

Salb fann erft bann bic grofsen norbroeftbeutfeheu $eibc

raoore befleiben, "wenn ein trodene« fllima feie Verbunftuug

be« ÜBoffer* begünftigt, ober wenn ein Turdibrud) nub tlb

flufj bc« Woore« erfolgt, ober wenn ber Wrnfcb eingreift.

Tie« gilt natürlich nur »on beu 3Roorcn, nicht »on ben

^eibeflächen bc« trodenen Sanbc«, über welche oben gefprochen

ift. SDcauchmal ift inbeffen fcfaiuer ju fogen, ob eine jewge

^eibefrächt ursprünglich Salb ober <Koor gewefen ift. Ta«
ebene Sanb jwifeben Weumünflcr unb 9tcnb«burg bei 9iortorf

macht bureb feine Vegetation ben Ginorud einer trodenen

£cibc, aber bic Vobenocrbältniffe jprethen bafür, bafi e« fich

um ein ben befprodjenen analog«), nur uiel flachere« 3Woor

Rubelt. 2Roorbammfultur wirb bort mit Grfolg betrieben,

auch hei&en bic Hnftebler bort fdion im Wittclalter „Coloni

in mor* *).

Ten norbroeftlichen ähnliche #etbcmoore giebt ti in 9Keeflcn=

Burg unb Vommern. Slutb in ber SauftB unb Srfjlcficn finbet

man ftredenweüe eine fehr ähnliche Vegetation.

Sfäcbft ben §<ibemooren be« 9?orbweften« finb au ©röfjc

utib 3oW oni bebcutcnbftcn bte 9J?oo«brüche bc« 92orb--

often«. Sie bcftcfjen au«fchlicf»lid) ober überwiegenb au«

Torfmoo«. G« giebt auch in wrftlichcrcn Vro»injcn, j. V.

S<hle«wig $olftcin, weiße Moore, aber, foweit biefe genau

unterfuebt finb, erweift fidj baß 'üKoo» auf grofjcn Alanen al«

abgeftorben, unb §albfträudKr bereiten ben Übergang jur §cibc<

ftraud>oegetation vor. liefe ÜJioorc finb beobalb bier von

ben $eibcmooren nicht unterfdjiebcn. tlber bte Vrücbe in

Dflpreufjen ») »erhalten ftd» anber«: ba« Torfmoo« wä'cbft in

ben Salb hinein unb an ben Vä'umen hinauf, biefe flerben

ab, unb auf ber Woorpdic halten fich nur jerftreute filmmer-

lidje liefern. 3n ben Greifen Vr. G»lau, ^rieblanb, Schlau,

3nftcrburg, Vilfallen unb ben uörblicb »on biefen gelegenen

Sanbfcbaften finb folche Woore in großer rtuf-bebnung bor/

hauben, bie geboten ßnben fich im Wcmelbclta. Ginige

hochgelegene 3Hoo«brücbc t)at man mit Grfolg entwäffert unb

bann mit Gflcrn bepftanit. 3n ben fogeuaitntcn „tiefen

Oodjmooren* beö Wcmeibcltaä hat man ocrjudjt, nach ©in

beichung nu^baren ©ra?n)uchö ju erjielen, aber jum leil

finb bie eingebeichten SJiefen ouf^ neue mit 9Jloo« bemachfen.

3m allgemeinen wirb mau banad» nicht fehlgehen, wenn

man biefe 9Woosoegetation auf hobett Söojferftanb jurüefführt

unb für bie lebenben ÜRooöbrücbe be^ Cficnö btcfclbe 5nt

ftehnng«meife annimmt, wie für bie abftetbenben nnb über^

wachfenen weißen Scoorc be<? heften«.

Tie 3Koore bed Cften« jeigen unä alfo eine Vegetation

a\4 gegenwärtig, welche im SBeftcn ber Vagangenheit an

gehört. Tiefe Thatfache ift um fo mehr Don Ontercffe, a\i-

auch bic Söälbcr beö Cften? iu ihrer 3nfammenfe^ung beueti

gleichen, welche in Schleswig -^olftein am Gube ber 3"ter

glacialjeit wuchfen.

3n ben -tvibemooren unb ffioo^brürben hahfn mir natür

liehe Sichtungen be# Urwalbeö fennen gelernt. Vci ber nun

ju befprechenben klaffe non Sümpfen, ben Suchen Vranben

bürg? unb feiner Wacbbarlaubcr, ift bie <yrage nach ihrer

natürlichen Vcgetationöformation fehwicriger }u eutfebeibeu.

Tic entftchung biefer eumpflanbfchaften unterliegt Inngft

') flobl, «teinet Worgenblalt >8C:r, 9it. 24 unb 25. il»fll.

avd) betjrlben Sftf. «otbloeftteutiAf Sfijjfn. — 1. £d)aa)t

in ^etermanni 'äJcittnlunBen, »b. XXIX, £. 5 ff.

*) eeblesn.ifl^oinein-i.'auenb. Äeg. u. Uli. 1, «Kr. 710.

») 3en?f*, Tic 2»oore bee ^weinj ^rruBeu. «enigSberg

1878.

feinem 3meifel mehr, e$ finb alte Wufethäler, welche jnge-

toaebfen finb, uaehbem bie 28affcrtäufe eine anbre Dichtung

angenommen haben ober bebeutenb Heiner geworben finb ').

3><fofcm finb bie Suche ben ^etbemooren ober Woodbrüchen

analoge Vilbungeu, al« fic au« mafferbebechem (Selänbe her-

oorgegangen finb. 9lber ein llnterjchieb befteht barin, baf;

!
bie Suche tion f(ief:cnbcm Gaffer gcbtlbete 9cieberungcu

finb. Soweit ber Voben biefer 9{tcberungen nicht bem eigent-

lichen (vlu&bett, fonbern bem Übcrfdiweiumunglgcbict angehörte,

werben wir ?lnwälber oorau^fe^en. ?lber in ben tiefen

Teilen ber Jhäler, welche cor bcr 9hchtuiig«änberung ber

^lüffe bejw. Seutung üjTti SÜJafferfpiegcl« bauemb »on

SJnffcr überftrömt waren, mnfiten 3cen unb Sachen iurüd

bleiben, welche ihren 3nfammenhang mit ben jt$t bie 9cicbe-

rnngen burchfliepenben, wrba'ltnic'mfifjig unbebeutenben ivlUffen

teil« eingebüf5t, teil« behalten haben. Tie lederen finb bic

.faulen* Säffer ober Sanfen. 3ugcwachfenc Seen nub

Sonlen tonnen natürlich 3Roore bilben. Sehen wir nun,

wa« tharfächlich über bie natürliche Vegetation bcr Suche 6e^

fannt ift ').

Ta« $at>ellä'nbifche Such ift oon Spaubau bi« jum

Vriefclang unb faft nach Vrebow hin bewalbct. Gin Teil

ber bortigeu Sälber — wie bie Jvalfcnbagener $ieibe unb bie

^iepenberge — fteht auf Tünen, ein aubrer Teil — wie ber

Vriefclang unb ein Teil ber Vrebower ^orft — auf Silfswaffer

atlunium. dwifehen ber Vrebower Tvorft unb Vrebow ift

ber Voben jaljhaltig unb be«halb walblo«. flber nbrblicb

oon biefem Viiefengebicte fteht (jum 2ctl auf Tüuen) bie

iJiauener Stabthcibe am (Mlien. Vei ÜHibbcd unb Selbem

lang ift wieber Salb oom Gharnher be« Slnwolbe«. Tiefe

Sälber oon Spanbau bi» iKibbed fiubcn fchon in Urfunben

bee< 14, unb 15. 3ahrhunbert-5 Grwähnuug. SRartgraf

Salbemar fpridjt Don biefen Salbungen 1315 al« „no«tria

p»luiiibu8 5
) et ÜRiii«, jacentiliu» inter paludes tvu

uiericus" (folgen bie Warnen einiger Sälber). Tie Stabt

rVricfad war am Anfang be« 17. ^ahrbunbert« reich an

i
Siefen unb OMmfcben, bie Siefen waren größtenteil« burrb

' iHobnng Don Vufcb neugewonnen. $icrau« ergiebt ftd), baf]

bie natürliche Salbliirfc im ^oDelliitibifchen Sud» nicht »on

bebeuieubem Umfange war. Tie Wieberung swifchen ber

Toffe nnb ^aoelberg war Dom 14. bi« Iii. Oa hrcjuitbert

reich an Saubbolj. ^wifchen Velin nub Ireuenbric<)en ift

im 14.3abrbnnbert »on ^olj nnb .^eibe (lipna aut mirice)

bie iKebe, Gnbe be« 15. Sabril unbert« gab e« bort Gichen,

Gfdien unb Wütfe, auf ber Ötrorbichcn ftarte finbet Tid) ein

Vucheitholj bafclbft. Vom Spreewalbe brauche ich nicht erfl

ju fagen, baf; er betoalbet ift, bcwalbet ift ober war auch bte

"Jiiebcrung dou Sübben bi« Varuth. Ta« Sprecthal »on

Verlin bi« oberhalb ^ilrftenwalbe unb bie Wieberung bc«

Tvr ii brich Silhclm«fanal« ift bewalbet. ebenfo bie Umgebung

be« ^tnowfaual«. 3<n ollgcineiiien bewalbet war auch »on

altCTvhcr bie Wifberuug bcr Schwarjen Glftcr, fowie twifehen

biefer unb ber Spree ').

G« ftnb mithin jioifehen Glbc nnb Ober natürliche Salb;

lichtungen von nennett«wcrter ^(u«bel)uung nicht »orbanben.

Top hier nnb ba ein Diobrbrucb (,5enn*) bie Vaumbeftänbe

unterbricht, ift baritm nicht auogefcbloffcn. Vermutlich finb

aber manche Rennen bi« ino Wittelalter Saufen obnr Seen

getoefett. Sir wiffen uon beu Vurgftiittcn ber Slawen, welche

•) «irarb, Tie liorbbriitjcte tfbenc. ifetli» 1855.
5

) 6. J£». S. Rrauje, in i'erhanblutigcu b. botan. Sereiiifl

ber l'tooiitj *ronbenburg, 'AS. B. 75 fi.

») 5©te jialus, jo teirb auch A'u*" für bettwlbele 9ii»bf>

nutet flebr(iutt)t: Silva liu-h (Cod. di|>l. sax. r>(r. I, 1,

Nr. :(72), Silva »piae fovea vueatur (in einer fdjlcfijcbcn Ht--

tunbrl.

•) Cod.diplomat.Saxon.retr. 1. t>aupt»<tl, I. unb II. »b.
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je$t oon naffen ©iefen umgeben Pub, baß fie jur 3eit bcr

wcnbifcbcn $mfcbaft wenigftcn« tcilwetfe in fianbfeen lagen.

Abnücb wie jwifcben Gibt unb Ober liegen bic ©erhält;

niffe jwifcben Dber unb ©eicbiel in bei 9tcB/niebcrung nnb

bem Dbrabrud). 3m ©eicbfelbclta lägt fid» ßflernbolj bi« in«

13. 3abrbunbcrt ') ttacbweifen, aber frlbftvcrftünblic^ fmb in

ben toten SBeidjfel - unb 9cogatarmen ju allen feilen 9iobr--

fdber unb mit ($cfträucb bemacbfcne @rün(anb«moore oorge=

lommen. ©ritcr nad) Dften werben bie Moore größer unb

crreidien ibre größte An*bebnung in ©olbouien unb 9Hin«f.

fmb aucb bort nod) große Streeten mit leiblich botbftäm*

migen ©äumen (©eißrllern) bewarfen , aber bie Sichtungen

fmb febon in ©olen beträchtlich. 9Rjacjnn«ti ') fagt »on biefen

Sumpfmooren, it)r< Subftanj fei au« ttrbe nnb ©ajfer gc>

milcht, fo baß fie *eu SKenjcben nicht trage, jebmarj unb mit

(eicht entjünblicbem Siafen bemalen, <2« hanbdt ficb hier

offenbar um fchroimmenbe ÜNafenbilbungen auf ftebenbem

©affer. SHad) ber Scbilbrruug, welche 3cnbj'cb oon ben

SRooren be« mafurifeben Scengebirte« unb feine« Sübab
bange« an ber preußtfcb--riiififcfacn ©renje entwirft, geböten

biefe jum Seil in biefelbe Stoffe. Xa aber biefe ÜRoore in

fünf Steifen nicht gauj 1 2 Duabratmeilcn beberfen nnb nur
in £ötytn unb 3obanut«burg etwa« über ein 3*bnte( ber

öefamtftäcbe ber Streife eiunebmen, tommen fie für bie L'anb-

febaft nicht frbr in ©etraebt

©a« nn» bie ©iefen betrifft, wdebe bie pfiffe unb ba«

SReer umfä'umen, fo babe ich jebon ausgeführt, baß bie Über-

fcbroemmung«gebictc ber «ylilffe oon 9<atur ©alb tragen, tote

Hrrae unb ©uebten aber ju 3Roorcn werben Kunen. 9tUc

nnfre iJlußnferwiejen Pnb entweber gerobet ober fie fmb au«

bem 3"ftanbe be« febwimmenbeu Woore« erft berauSgefommeu,

feit ber SKenjch fie in SBefifc genommen bat. ©o immer eine

©iefe, welcbe feft genug ift, bafi man Tie betrrteu fonn, ficb

fdbft überlaffen wirb, bewärbft fie mit (Baumen, G« würbe

an biefer Stelle ju weit führen, biefe ©ebanptung ausführlich

ju beweifen. Sag ba« Überf<bweminuug«gebiet be« fflteere«

watblo« ift, würbe frbon angebeutet. AI« Urjache her ©alb-

loftgleit ift ber Saljgebalt be« OTeerwaffer« anjnfeben.

Die ©eweglicbteit unb häufige ©eftaltoeränberung be« Stranbc«

begünftigt eine große ffiannigfaltigfrit ber Stauben unb

Äräutcr ber «Weere«füfte. 3nbeffen finbet ficb auf fefterem

nnb babei regelmäßig überfebwenuntem fianbe faft immer eine

©iefenflora. $ie ©iefenflora »erbleiht in oideu 9ä0en

aud) bem eingebeidjten fianbe, aber fie änbert ibre 3u|ammcn;

iebung: bie faljbebttrftigen Arten eerfdjwinbcn halb, bie fab/

Itcbeiiben werben admäblicb feltcner, unb bie ©iefe bleibt

nnr ©iefe, weil ber 9Rcn|d) e« fo für gut befiubct, weil er

mit Senfe unb ©idjtrift ba« Stuffommeu uon boljigcn

^flanjen binbert.

3<b babe nun noeb bie 9tietbe unb Stürbe jwifrben $arj,

Clbe nnb 2bfiti«8« ©o'b ju beipreeben. iiefe erinnern in

ibrem ^ftanjenwueb« vielfach an bic $f(anjen ber Seefüfte.

1a fmb iunäcbft grofie SEBirfert tu ber ®cgenb uon £alv
bablum 3

) jwifeben ©Im unb Affe frübjeitig naebwei«bar.

Xie 3?a'be bcr Saljbablumer Saline lägt biet doii »ornberein

faljbaltigen ©oben oermuten. $afj berfetbe twr ber Wege:

Iniig ber Staffelläufe in jener @egenb weiter oerbreitet war,

entnebme itb barau«, bafi noeb ie^t an S3iefengräben bei

SBenbeffen wilber SeQerie unb bei &xo^ XtnUe am Abbange

ber Affe Samolus, eine faljliebenbc ^itimulacee, f«b finbet.

Xann fontmt ber große Srucb jwifeben Oder nnb ©obe.

$ier ift bie Seljaflcr noeb febr oerbreitet, unb an ber ©obe

>) ^ommereO. Urlunbenbu*, »r. 159.

*j Historia naturalis ourioaa regni Poloniac, Sando-
mir 1721, p. 164.

») «Reburger Urlunbenbudj , II. $b., 9tr. 6C4, ft77,

847 k.

«lotiBl UXI. «r. 7.

weiter abwärt« boben wir ba« Stafjfurt - £copolb«baUcr

Snljgebiet. SSeiter abwSrt« au ber Saale treffen wit im

12. 3abrbunbcrt unbewobnte« Suinpftanb, oon bem frrilub

nicht au«brücflitb gefagt wirb, baft c« walblo« war *).

Saaleaufwärt« aber ift bei Jfrallc oiel faljbaltiger , baumlofcr

©oben, unb baran fcbliefjt ficb ba« ©ebiet be« fälligen

3Ran«felber See«. Giner ber gröfjten SJobr- unb Seggen*

bräche war bi« in« 12. 3abrbunbert bic je^ige (^olbenc

Aue*). Xit ganje «Hiebernng »on BJalfenrieb bi« jur 9Nün
bung ber Veline in bie Unftrut ift erft im fpäteren Wittel;

alter oon nieberlänbifcben Äoloniftcn bewobubar gemaebt.

3wifcben 9ibbrid)t unb Sliebgra« wueb« wobl allerlei ö<-

ftrflucb („virgulta et arbusta"), namentlicb SBeiben, aber

bcr Cbaralter ber 2anbfcbaft wieb ganj entfebieben ab

oou ben mit fcblanlcu Sderu bewjcbfenen .^arjtbälern.

Wir febeint, bafi aud) bie urfprünglicbc KBalblofig(eit biefer

&cgenb mit bem Saljgcbalt be« ©oben« iufammenbängt.

9Ran fennt je^t SaUpffanjen nur am Trufte be« Sinffbäiifcr,

aber e« ift nidjt unwabrfcbeinlicb , baß bei ber fcblcd)lcn

Sntwäffcrung ber Urjeit ber Sinflnfj be« Salje« ficb auf

weitere Strecteu geltenb maebte. Aucb bie oon ber $clbc

burcbfloffene SRieberung jwifeben ^ainleite unb Scbmücfe war
ein fumpfige« JRietblonb unb blieb febr lange unbeficbclt ").

ferner liegen 9cad)ricbten au« bem 12. Ctabrbunbcrt «or

über au«gebebnte KBiefenfrrecten (.Ungebureumiefcu", „Sauge:

wiefen") in bem Sanbftrid) »wifdjen öeorgcntbal unb Cbr--

brnf am «orbabbange be« Ibüringer SBalbc«. Wocb

ie(t fmb bort au«gebebnte SJiefen in ben 2bälrru bc«

Gebirge«, bie im <$tübiobr im tjerrlidjften ©lUtenicbinuct

prangen, ©on Saljflora ift bort aber nicht« bemerft, unb

bie natÜrlitben Siefen biefer Xbälcr waren wobl, wie jeben'

faQ« jura Xeil aucb in ber ©olbenen Aue burd) Stauwaffer

bebingt <Sine äbnlicbe ©üefenbitbung fennen wir in bcr

oberen Stegion be« 3fergebirge« 4
). Dftlicb bcr Saale ift

eine ben tbttringrr Siefen analoge ©egetation am ©ieni^

rccftlitt) uon fieipjig belannt. Au« Sö. S. Leiermann« :,
|

Sdjilberung biefer Crtlidjfeit ergiebt ficb mit ©eftinimtbeit,

baß ber ^flanjenwneb« burd) Salj beeinflußt ift. Aud) ber

fieipiiger ^lorift fReicbe*) bebt beroor, baß faljbaltiger ©oben
bort bie ©egetation beeinflußt, inbem er jugleid) betont, baß

in ber näheren Umgebung genannter Stabt bic Siefen ba«

(Gepräge oon Ännftprobulten tragen. IDamit wäre td) oon

ber Unlerfudjung ber ©efcbränlung be« Salbwudjfe« bureb

ba« ©affer auf bie ©efpreebung be« faljbaltigen ©oben«

binübergelommen, ein oollftänbigc« Au«einanberba(ten beiber

Slbjdjuitte wäre obne oid ©icbetbolung niebt burebfübrbor

gewefen. 3» bemerfen ift bicr nur noeb, baß SaljftcUcu

Keinen unb Hcinftcn Umfange« fid) jerftreut butcb ganj 9corb-

beutfcblanb finben, nnb baß foldb-e in nod) größerer Anjabl

oorbanben gewefen fmb, ebe bic ©afferläufe burd) Öultur

reguliert würben. Xanad) muß id) nod) einmal auf ba«

oorbin befproefacue tbüringifebe öebirt jurüdtommeu. Xenu

biefe Sanbfcbaft ift e«, in welcher nad) Angabe bcr ^(oriften

ber ©alb auf ben ©oben weniger geologifeber 3d)td)teu

befebränft erfebeint. 3w Oebict ber tJlora oon ^alle ftebt

») £tiflunfl»urt. b. «1. »ottesgnaben b. flalde ». 113t

($x. SBinter, b. ^tämonftratenlrr im 12. 3abtb- «ertin IHUä,

S. 331).

') 9t. Scbidjt, X>te ttifterjienfft u. b. nieberl. itoloiiiilrn

t. b. gol». Wue, 3ritfebr. b. ^atpeteinä f. (üejdjidjte u. (. ro.,

löb. XXI, £. 3, 6 u. 1. tt>., Cod. diplom. »ax. reff. I, 1,

Nr. 26i) etc.

») 9. SReifdjd, *ettr. jur Knfiebdung&tunbe oon Wiltfl-

tbütingen, WttteiL b. Seteinft f. (Srbfunbe in Qnlle, 1885,

©. 91 unb 92.

«) «nglet in 3at>re«ber. b. jd)lefifd)en «eielljdj. f.
oalerl.

«ultur. 42. 3abrg., ©. 06 ff.

*) ^lora b. »lern*, t'eipjia 1841.

•) 5« 3fi« 188G.

lt
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nach £ 1

1
. i ; i

j

i) SMb nur auf tertiärem unb jüngerem ^obett.

3nbeffeit ift, abgefebcn oon bcm Saljgebict, bicfc Söalbarmut

:;n.tit burd» bic Vefcbaffenbeit ber Vobenarten bebingt. Von
ben Vorplmrbügrln ift and) im «aaletbal wenigsten« einer,

ber Odjfcnberg *), mit älteren Siefcrn beftanben, unb im

Aöiin t fowobl al« im Sd)war)Walb<) gebe ihr Saub- unb

SKabelbolj gut auf fo(d>em Vobcn. Tie triabifdjen (Sefteinc

jeigen nicht nur im ©efer- unb 'äRaingebiet, fonbent auch in

mancher tbiirittgiieben Sanbfdjaft, bafj fit beut SBalbwud)«

feine übermäßigen Schmier igfeiten bieten. Turd) biefe Vcr
gleiche läßt fieb allerbing« bie Tbatfarbe nidjt wegbi«putieren,

bnfj ba« JJanb um ben Unterbarj unb von ba bi« nur Glbc

fübtid) oon Vraunftbwcig unb Wagbcburg bi« etwa nad)

§alle, Naumburg, Arfurt unb (Jifenad) unb nad) SBcftcn bi«

Üsklfcttricb arm an §ol)beftänben ift. Gö läjjt fid) aber

nadjweifen, bafe bort in früheren 3abrbnnberten gro&e Sälbcr

waren. Tie mau«fclbifcben JtlÖfter batten bi« in« lt».3<»br'

bunbert groftc ftorften. 9Jad) bcm Vauernfriege oerfauften

fie gewaltige Wengen von $olj, um ©elb jur Süiebcrbcr

ftcllung ihrer jerftörten unb geplüttbcrlen ©cbäube vu ge

Winnen Tie saline ju §aUe bampfte bi« pm 16. 3<»br

hunbert, »iclleicbt notf) länger, ibre Soole faft nur über

ftoljfeucr ab. Tie dauern brad)ten ba? t»Ij fuberweife

auf ben Warft, wo c« bic Vfäuner tauften; «Reifig war ju

biefem Qwtd nidjt brauchbar, eö mußten ftarfc ftöljcr fein,

freilich wirb fdjon am (fnbe be« lf>. 3«brbunbcrt» über

teure fcoljprcije unb Kleinheit ber Scheite gcflagt, aber eS

mar bod) $olj genug oorbanben «). 3n ber Dueblinburger

©egenb maren jwifäm Unterbarj unb bem Stafefurtcr ©alj-

gebiet mehrere SÖälbcr im 15. 3<>brbunbcrt 1
).

sJcad) Starben

unb heften ftnb £arj, <£lm unb Äffe nod) bcwalbct, barau

fcbjieficn fid) bann bic cbcmal« großen Vcftänbe be« fiapp--

walbe«, bei 9iibbag«baufen u. f. w. »). «n ber coale unb

ben anbem ^lüffen finben wir mit SiJeiben bepflanjtc«

Sicfcrtlanb feit bcm 12. 3ahrh»nbert in Dielen Duellen er-

mähnt, ich lebe barin alten Slnwalbgrunb. ^roifrhen Saale

unb (Alfter finbet fid) gegenwärtig Soubwalb. Vknn nun

auch bie Urfunben Ichren, bafi ba« bebanbcltc (Schiet reicher

au fcoljungen mar al« jefct, fo fällt anberfeit« auf, baft

Vaumartrn, roelcbe in anbem (Segenben Starbbeutfdjlanb«

minbermertig erfebeinen, hier öfter ermähnt roerben unb einen

oerbältniSmäflig hohen SiJert haben. (£ä fmb ba« biejenigen

Ulrten, welche nur liebte Vcftänbe bilbett, Virfe unb ©fpc.

S« mürbe nun au biefer Stelle ju weit führen, näher auf

bie Verbreitung biefer §oljartcn cinjugeben, ba ich »orläufig

nur bic (Srenjcn be« «ßalbc« im allgemeinen feftftcllen roill.

Süemcrft fei jeboch, bafi nad) 9?cf)ciugo M
> ^unben fofHlcr

lierrefte um ben $arj lauge eine StcBöcnnegcmtion geherrfdjt

habcu mufs, baf; auch ba» hier behanbelte (Sebiet längft bc-

fanut ift burd) i'cinen Seirhtum an Wmjen, roeldjc mehr

ber Steppe ati bem üSalbe angcpafjt fmb. Ulud) öfpe unb

Söirfe fmb genügfamc SBäume, bie in bic Steppe einbringen

fänneu. Von benienigen Väumen, welche bie bichteften 4'e-

ftänbe bilben, bringt bie Richte Dom .\inrj gar nicht unb oom

Ihüringer *Jalb höchftcuö bid in bie 9{ähe oon 3ena in bie

') Aug. cdtulij, TieVegetationtoerhälttt. ». »>ulle. UlJiUnl

b. »ereiiis f. (hrbtunbe ju <>alle, 1SH7.

*> Steinede, las Saalethal bei ^nlle. Xa|. 1888, 6. 8.
s
) \. f0. am Oahnflein.

<) «dtuberg, Sit S3eaalbimg beä Sdjwarjwalbe«. Xf utjd)e

geogr. Blätter, »6. X, $<f< 4, 18S7.

Q lAeidjidjtSquellen b. ^Jro». Sachien, 4)b. XX.
«') <»eid)i(l)tsgutnert b. HJroo. eadifen, «b. XI.
f) »ejihidjtäaueBen b. 1>ro». Sad)ien, »b. II, S. 313.

) SBgl. betjehiebfne Arbeiten Don fiangerfelbt un» lunica
in ben Schriften be* ßarjoercin» f. ®e|djid)(e u. f. «b. XI,
XVI, XVII.

») «ebring , Uber Xunbren unb «teppen. »erlin I8'J0.

Sbeuc cor. Tie SBuche wädjft am (äjtt ftd) im Wane
felbifchen im ünfang beö 13. 3ah»'hunbertc ') unb bei

Naumburg am rechten Saaleufer fdton im 11. 3abrbunbrrt

beftanbbilbeub !
) narhroeifen, fehlt aber noch jc$t bei vulle 3

).

abgefehen oon ben SaljfteUcn fann nur bie fiultur hier ba#

Vorbringen be« biefateu üBalbrc« aufgehalten unb baburefa bie

(hhaltung ber Stcppenocgetation ermöglicht hoben*). (Sc»

gehört gerabe biefe üaubfebaft m benjenigen Teilen 9corb'

beutfd)lanb« . welche am (ängften oon fcfjhaften Wcnfcben

bewohnt fiub. Tafj Sderbnu bic Steppe begünftigt gegen

über bem SBalbc, wirb an ber Örenae ber ruffifeben Steppen

gegenwärtig wahrgenommen. (&i foll in jenem l'aubc bie

Sehmarjerbe bem s^Balbc ungünftig fein, weil ber üppige

Staubenmucbd bic Seimlinge ber Väume erftidt :>

). Much in

ber (Segenb oon $aHe ift biefe (frbart faft gaiu malblotf ,;

),

aber hier nur be«balb, weil biefe« fruchtbare (belaube

burchroeg beadert wirb. Tenn gepflegte &$ä(bcr, wie unfre

heutigen fämtlid) ftub, gebeiheu nad) beu (frfabruugcu ber

Muffen au«ge)eid)nct auf bem fcbwar.yen Voben , unb auch

natürliche Kälber bilben fid) bort mit ber ;}eit. 3<h hatte

oben bie Stlaufel gebraucht, baft ber Söalb allen ihm sufagen^

ben Vobcn in «eft^ nimmt, oorau^geic^t , baft nicht 2iere

bie anffeimenben SBöumc jerftören. Tic' gro&cn StMeber

fäner ber beutfehen Sauna haben, fomeit wir wiffen, in

ÜBälbcru gehäuft, ohne fie )u oernid)tcn. ;ller oon ber

ruffifeben Steppengreujc wiffen wir burd) ttorfd)in*fi ;
). bafi

ber Vif) ber Tiere ba« Vorfdjreitcn be« (Jidiemoalbe« febr

aufhält. So mögen auch bie iew bi« auf ben .fpamfter au«

Thüringen »erfchwunbenen Steppentiere einft ba.ui bei-

getragen haben, ben SHalbwud)« aufjubalten, bi« ber ÜRtxfdj

ben Voben in Vefib nahm.

%u« bieten llnterfuchungcn leben wir hinfichtlich ber

natürlichen Verbreitung be« Salbe« folgenbe«:

9corbbeutfd)loub ift oon Wahre mit Sföalb beftanben. Tic

Vcftäube fmb ftcUcnroeifc gcfchloffcn, an anbem Stellen fo

lieht, bafs bic Sonncnftrablen }wifd)eu bem Saubwcrt ihren

35kg jum Vobcn finben. 3"blrciebc Sikfferläufc uub ftehenbe

(Sewäffcr unterbrechen bcnSiJalb, abbrödelnbe Ufer unb neu

angefchwemmte« l'anb gewähren furjlebigen unb licbtbcbürftigrn

Sräutern ftet« neue Stanborte. Jernere üithttingen ent

ftehen uorübergchcnb burd) Si^inbbritd). ^umaebfeube unb

jugewachfene (Sewäffer jd)lief;en auf lange ßeit ben Vaum
louch« au«, währenb fte für Heinere (Sewäcbfe einen guten

Währboben abgeben. Tiefe suwachfenben (Scwaffer, benen

bie im SBalbe entftehenben Woo«brüehe gleich xu achten fmb,

bilben jum Teil grone Sichtungen unb unterbreeheu ben

3ufammettbang be« SBalbe« auf weite Stredcn. 91m au«

gebehnteften ftnb fie im norbweftlichett Tieflanbc, oon be

merfcn«merter (Sröjje and) im Slorboftcn. Tic Vflanjeu

arten, Welche bic Vegetation biefer 9Jioore nnb Vrürbe

jufammenfehen, finben ftd) jumeift aud) an feuchten Stellen

be« ffialbe«, fomie an unb in ben fleincu Tümpeln, welche

ftd) überall im Salbe finben.

Scfentlid) anbre Vftanjcnartrn fcfccn bic Jlora jufammeu

in bem malblofen ÜberfchnKmmung«gebicte be« SReerc«, auf

bem bcm Wecrc unmittelbar benachbarten ftugfanbe unb auf

faljhalttgem Vobcn bc« Vinnenlanbe«, welcher cbcnfall«

unbewalbet bleibt.

•) ©cjd)id)tsquenen b. ISrou. Eaehfcn, »b. XX, 6. 303
(^ochenberd)).

a
| Cod. dipL »nx. reg. I, 1, Nr. 75.

») cd)ut^, a. a. D.
4

) 3m Vtaiit: unb Stbrintbal fdjeinen ftenenweife ähnliche

^(UioUmjif tu jein!
6
) «Sppen, fttogr. Verbreitung b. ^oljgetPächfe b. europ.

SufelanbS II, S. 633.
9

I o. »enniglrn ßSrber, »obenlarte b llmgegtnb o. Calle.

') tenglcis 3ahtl>ua)cr, «b. XIII.
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llnfrc Uutcrfucbuug bat aber ferner ergeben, bafj eine

folcbc Segetation, inte fie »orftcbciib ibeal gefchilbert ift,

nicmald i« ungeftortem Sefit) bed gatiicu tu>rbbeutfd)cn Tief-

latibcd gewefeu ift. Sir faben, bafi eiu Icil bed beroetlb'

baren Sobend niemals nadjweidlid) Salb gerragen bat.

Sofern cd fi<t) babei um £anbftri<be tjartbclt , welche bem

Gaffer unb bem Dioorc abgewonnen würben, laffen biefelbro

firb noch in unfa ibcalcd Sanbidjaftdbilb einreiben ald natür-

linx Seen, Stranbwicjen ober 9Roore. freilich erhalten

mir bauu an ber iJiorbfcefüfle cineu Sicfcnfaum oou unuoiür

lieber Srcile. iNodj uiel mebr aber ftört bie dtcfonftrurtion

eine* Urioalbcd ba« Sortomuien oon Strppenrcftcn anf

bcwalbbarem fianbr. Gd ift febweriieb anzunehmen, bafs bie

Slcppcnpflanjcn 2hüringend erft nacb iHobuug bed Urwalbed

wieber eingewanbert feien, cd ift noch weniger marjrfttjcinlieft,

bafj fie eine tkriobe geicblofftneit Salbwucbfcd an ihren

jetjigen 3tanborten iiberbanert haben. j£»icr febeint bid jetft

leine aubre t£rfläruug möglich, ald bie ferjou oben berührte,

b«f> nä'mlid) ber 3Nrnjcb jieh in ber Steppe nicbcrgclaffen

bat, e()e fie jo hiebt bewalbct war, wie fie naeb ©oben unb

Mliina gegenwärtig fein tonnte. Sad für bad Saalegebiet

wabrfcbeinlicb ift, ift für anbre fianbfebaften möglirb- So
fuib wir tbntiäcblid) aufter ftanbe, ald OJrunblagc für

pflanjcugeograpbiicbe unb pfloiijenßcfd>id)tIicbe Uuterfucbuugcn

und einen beutjtbeu llnvnlb im Reifte aufzubauen.

Tie ÜMcbidbtc führt und jwar weiter, ald bie Scob-

atbluiigcn auf botauijdjeu driurfioiirn, aber fie bringt und

niebt über bie Slnfäuge ber Siiitur binaud. Tie Geologie

auberfeitö madjt faft Überall $alt oor ben finlturfcdttfatm

ber biftortjcbeti 3wifebeu Geologie uub ®cfcbid)tc

fdjwcbt bie fogenannte 'Miiibropologie, bie präbiftorifebe 3or>

trbuug, bid jetjt noch ohne genaue ^üblung neber mit birfer

noch mit jener. 9hir mit ber $ilfc aller brri oermag bie

fpejielle iMlanjengcograpbic eine fiebere Örunblage ju

gewinnen.

Tie (Geologie lehrt, bafj cd eine 3eit gab. in welcher

Sfattbinapien uub Worbrufslanb in 6id begraben waren, wie

jetjt Wröulaub, nwbrenb glcicbieilig oon Cnglaub burd) NJiorb=

bcutjrblaub bid 3Hodfau ') firb ein Salbgürtel binjog, in

welchem sJinb<lbolj beu Jpauptbcftanbtcil audmaebte, aber anrb

hieben, Ahorn uub aubre Uaulboljcr »orbanben wareu. 3m
Sübeu biife» Salbgürtcld waren, uub jwar febon in ber

füblicben .ftälftc bed norbbeutjeben licflanbcd, audgebebnte

Steppen. Tie Sorgcjcbidite weift nadi, bafi fowobl biefer

Salb ald biefe Steppen pou Difnfdjtit beweint waren.

Seiter jeigeu und geologifebe ?lufirblüffe, bafi ba« ffanbi-

naoifrbe Gi» in ben uorbbftlidjen Teil v.tforbbcutfrblanbö oor-

braug (bie fogenannte jweitc (üdjciti, bafi bie Mftenlä'uber

ber sJtorb|ee unter ben 9Neere8jpiegcl fanfen, unb uon bem

interglacialen Salbgürtel wenig übrig blieb. Spater jog f>(b

bad <Si* wieber juriltf, bie ^orbfcelüften würben wieber ge=

bobeu uub mit bem Salbe braug ber UNeufd) nacb Horben

vor. Slurt) in bie Stcppeu brang ber Salb ein uub oer--

fleiucrle fie, fdmitt aurb oielleicbt tleiue Steppengebiete oon

bem ^uiammenbauge mit ben übrigen ab.

Ter lichte Stcppcnmalb ift fteUcinoeife noeb gefcbicbllid)

narbweiöbar. Ta$ (htbc bonmlofcr rrorletier Steppen tjou

ueunein'mcrtem Umfange ift in präbiftorifdjer ftullur ju

futben ). 3m Salbe haben fid) bei »oerbielubem Sofferftanbe

wieberbolt Seen unb 3Koore gebilbet nnb ben «aumen

) 91. flijrtjlaiowilfrt) im Unlletin <le la soetötü imp. d.

nalurulisles ü. Moscou (*o. 241.

*) Xit 'Jlnfidjt , baj; bie Steppe au3 9)orbbrulid)(anb jdjoii

gauj burd) ben Salb »erbrängt war , ehe bie 4)abrntultuT be=

gann, tjt weniger begrtlnbrt. Silasen filr biefclbe pebe inbeffen

bei 5Jif!or ö<b"» Äullurjiflanjen unb fcaustiere. .5. «ufl.

Z. 331 II. 'Ml.

wiebrrum $la( gemacht. Tie Geologie jeigt uuä bauu noeb

ba» 3nriidw«icbJen beö «Rabelboljcö cor bem üaubbolje in

einem 2ei(e oon 9<orbbcutfcblanb unb Tä'ncmarf, nnb »war

Huben wir, von ganj lofaleu Srfebeiniiugen abgefebeu, bii in

bie oberftc Schiebt porherrfebenb bie (fiebe. •Qier greift bie

(ftrfcbicbtc ein. Sie icigt, baß bie (Siebe überall im Seieben

ift, bafi fie hier wn ber SPucbe, bort uom Wabelbclj Per

brängt wirb. Tie Öefcbidjte (ehrt und auch, bis iu loelcfarr

(Srenje baö 9(abelbolj cinft »urüccgewirbru war, unb &c=

fd»id»te unb SSorgcjcbidite im herein gebeu für bie «eftimmuug

non Seit uub Tauer biefed iiuriidweicbcnö ua'hfre Slnhaltö^

punfte.

9iacb manchen geologifchen 9(uffd)IUffen frbeint cd, ald fei

in icber Sanbfcbaft in jeber 3eit nur eiue Söaumart vor

banben, ober boeb eine aauj oorbcrrfrbenb gewefen. 3"be|Ten

ift bie reiebfte geologifebe Ablagerung immer nur ein frbr

unpollftänbigcd Herbarium, uub bie l$cjd)id)tc lehrt, bafi bie

Solbcr ber Sorjeit meift aud mehreren ©aumarten gemifrbl

waren.

Äud bem gemifebten Salbe hat ber Wenfdj burd) Sei

güuftigung einzelner uub ^(udrottung anbrer Slrteu bie reinen

Seftäube gefebaffen, beuen wir jebt in ben mriften ^orften

begegnen. Cftmald flehen bie beutigen Sälber auf OMänbe,

welche« febon einmal gatii abgeholt war uub erft nacb

träglid) wieber bem Salbe übcrlaffcn ober mit Säumen

|
bepflanzt würbe. Turrb gänjlidjcd Semirbten bed Saum:

wuebfed, ^(bplaggen uub 'rtbbreuiieu uebft Siehtrift eutftanb

I aud bem Salbe bie $eibe unb burd» iHobung unb rrgeh

mäfiigen Senfenfchnitt bie Siefe. Salb , Sicfe unb $cibe

Knuen auch aud bem Woor nach oorhergegougener «ud^

troetnung entftebeu, unb ed (anu auch $cibe aud Sicfe uub

Siefe aud $cibe werben.

(SenaueTcd über bie ($cfd)icbtc ber .^alblulturformationen

fann nicht in ber ftonn ermittelt unb mitgeteilt werben, bafi bie

Äugabeu für ganj 9eorbbeutfcblanb Weitung haben. Sir fobtn

fchon, bafi bie alten Dichtungen bed Salbrd in urrfchiebeurn

l'anbftbaften ein »erfchiebened ©eprage haben, nnb bafi bie

3ufautmenfctniug bed Salbcd felbft laubfcbaftdweife oer

fehiebeu ift. 3m ^(orbiveften gab ed oor altrrd nur reine

Saubwälbrr , welche Überwiegenb aud C^irbcu beftanben, bie

' Woore biefer Saubfrbaft icichnetcu Tid) nicht nur burd) ihre

örBfje aud, fonbern auch burd» bie eigentümliche Segetation

b« $cibcfrräudKr. Tie Dftgrenjc biefed (ttebieted liegt in

»JRettleuburg nub eauenburg, auf bem (inten (Slbufcr in ber

Gegenb oon ber CSöhrbe bid Dum TriSmling. Tie frbledwig

bolftciuifcbc uub wcflmecflcnburgifdie Cftfcetüfte hebt firb oou

bem allgemeinen (ibarattcr biefer Saubfcfaoft ab burd) fleinere

IRoorc unb burd) birbtrre Sälber, in tueltfarn bie Suche

häufiger ift ald bie l£idx. Tie bänifrben 3nfeln unb tilgen

haben bicfelbe Segctation. Ter fUbweftlirbe 2t\l ber öbeue

nebft ben uiebrigen ©ebirgeu weftlicb oom ^>arj bat ebenfatld

reinen i'aubwalb in alter äeit gehabt unb ift bem Üüftcii

I

lanbe ber wcftltcben Cftfee tu mancher $>inficbt ähnlicher, ald

I bem benachbarten Worbfeefüftenlanbc. 3m mittleren leite bed

Tieflaubed beftanb ber alte Salb in beu jablrcicbcii Tbälertt

|
uub 9iiebcrungen aud allerlei Siaubholj, auf bem höher ge

: legcncii Soben iumeifl aud einem @emifcb oon Sirfern unb

(heben. Tic natürlichen Sicbtungen pub $ablreid), aber oon

unbebfutenbem Umfang. 3m Seirbfelgebiet beginnt eine

britte Salbart Tort tritt bie Siebte auf unb bie Suche

oerfebwinbrt, jablreitfje, )um Teil ziemlich grofie KJoorbrüdjc

unterbrechen bie Seftäube. ;lwifchen C»arj unb (flbe fd)iebt

: fid) jwifchen bie rocftliebcu unb bad mittlere Gebiet eine

üanbfchajt ein mit meift lidjtem Salbe, welchen grofje 9tobr
'

brücbe unterbrechen. §an nnb Ihüringerwalb haben ibr

befonbereö lanbjcbnftlicbed «»epräge, unb ihre Sälber fmb

; anberd luiammcngefcbj ald bie ber »orliegenben (f-bene.
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TaS fmb bie Gigentümlidjfeitcn unb llntcrfcbicbe ber

norbbcutfcbcn 2anbf(haftcn , wie fit ausgeprägt waren in ber

3cit, in welcher ba« Sicht ber Öefctiirbte ijuerft hinein fallt in

nnfre SJälbcr unb Woore. (Gegenwärtig finb biefe Unter*

febiebe jum leil »crmifdjt. g« giebt jc|t im ©ebiete ber

mittleren SJcfer bunbertjährige ijichtfnroälbcr , welche ben

oft v reuftifeben nicht naebfteben; {.? giebt ftrefera überall. n>o

laubiger Soben (rrrfd)t. Jhüringciiv Wiethe finb in bie frucb>

barftm rlder unb liefen Derwanbclt, unb aUmftblirb r>rr

fcbroiubcn im 9<orbwcftcu unb 9?orboften bie Woorc, nm
fiultur- unb .^wlbfulturformotionen.Ärfeni.SSciben^llonjunflen

unb ßflernbeftänben ju weichen. SBoburcb waren nun bie

lanbfrbaftlitben Unlcrfcbiebe bebingt, welche ietjt oor einer

gleidimäftigen fiultur allmrihlidi jurüdtreten ? 3 11 «' großen

Teil (äffen fie ftcb auf flimatifebe unb geologifebe Urfacben

jurüdfübren. Slber anbcrfcitS ift ntebt ju «erfennen, bafj

bie norbbeutfrben ScgetationSgebicte ber frithgcftbichrlicben

Seit ben frübgcfcbicbtlicben Sölfergrenjen rntfprecben. TeS^

halb ift bie l'Jcfllidjffit mdjt uon ber $K>ub ju weifen, bafj

bie Unterfctjicbc , meld« burd) bie moberne fiultur aus-

geglichen »erben, burd) bie nach t'anbfrboften oerfrbiebene

fiultur bcS früben «Mittelalters mit bebingt waren, TaS
öebiet ber liebten giebenwälber unb {leibemoorc ift Sacbfen.

Ter Sudjenwalb an ber mefilicben Oftfec entftanb in $olftcin

auf oerlaffcnem, altfäcbfifdjem Soben, in I memarf unb auf

^Hilgen aber bat er ftcb in fjiftorifcbcr Qtit unter beftimmt

nachweisbaren Äultureinfliiffcn auS litbtcrem fiaubwalbe ent-

widelt. TaS (Gebiet ber Steppenrrfte unb <Rietbe ift fUU
tbiiringen, im fiicfemlanbc bauftc ber Slawe, unb wo nnS

bie Siebte begegnet, ift ber Srrnfjen unb Litauer alte $eimat.

'-.'Ii: einigen Steden ift noch gegenwärtig baS ^ufammenfailcn

oon SegetationSlinicn mit alten StammeSgrrnjen auffällig,

V 8. im SRcgieruugSbejirf Süneburg an ber Orenje beS

alten SarbenganeS gegen baS SBcnblanb »).

Tabci fann nicht angenommen werben, bafj bie SBlfcr

firfj in ihrer Ausbreitung burd) bie Vegetation wefentlicb

baben beeinfluffen laffen, benn ju TocitnS' 3tittn liefen bie

Sölfergrenjen gatii anbcrS als im SDciftrlaltcr, wäljrmb bie

natürlichen SegctationSbcbingnngcn beiber 3«talter fanm oer«

febieben gewefen fein fonnen. $n einigen fällen läfst fid) ein

3ufammcnbang *mifcben bem Gbaraftcr m frübgcfcbicbtlieben

halbes unb ber fiultur feiner Sewobncr genauer naebweifen.

Tic Sacbfen hatten eine fchr ertenfine äöirtjrbaft , wie heute

nod) bie §eibebanern, ihre SBälber würben früh gelichtet, unb

es mufjte bier auf SSalbfebu^ unb ©oumnadjjudjt »ebadjt

genommen werben, a!ö bie J&otwouätc Sebwaben« unb

Fronten« noeb uncrfdjejpflid) ju fein febienen. Tabei würbe

bie Sidje als werroollfter Saum am meiften gcfdjont, bat«

Chiucu einer giebe war mit biSbcrer Strafe bebrobt, al? baö

jebc-3 oubern Saume*, unb minbeftcnS feit bem 16. 3<>^-

bnnbert würben in ben Wemeinbewälbern ©eftfalen« (Jieben,

feltener Sueben
, regelmäßig naebgepflanjt *j. 3n Tänemarf

ift, fo lauge ber 3i*alb (Gemeingut ber Sauem war unb

bauutfäcblirb al>? Siebweibe benu^t würbe, bie Siebe ber

bä'nfigftc Saum gewefen. WH bie Jorften. in Wniglirben

unb berrfebaftlieben Seft(> übergingen, unb anf gefdjloffene

Seftänbe SJcrt gelegt würbe, gewann bie Sncbc bie Cber<

'! «ieberfon in ber nolurmifienj*. SBoebenfebrift 1890,
Nr. |6; otral. aurt) f, & «. «raufe in Ifnglers botantiebroi
^utjrb. 18, Beiblatt 6. bSj SfliCRH. bolan. *creiiiä b. ^roo.
^ronlinitturfl :t3, £. gdiriften b. natura, »erein» für
«i^l«nji« «jolftein, <t. «b., 1. fcifft, 6. 148.

*) mi*m, »eebtsalteitümer, 6. 52«.

tjanb >)• 3n btn Slaweulonben finben wir 2aub^ unb

92abelb/0l). 3n Sranbenbnrg treffen wir anfangt beibc >>!-^

orten burdjeinanber waebfenb , aber in bem fdjon frübfr fulti--

oierten ^Jolen war eine Tifferenjierung eingetreten, welche

oon gropa wirtfrboftlid»cr Sebeutung gewefen fein mvft.

Tenn e? gehen bie flawifdjen 9?amen für L'aub unb 9iabcl

walb in bie lateinifebe Spraebe ber Urhinbrn über 7
). Äbn

lieb treffen wir in preufjifebcu (%efebicbt0oueüen bie einbeimifebeu

Sßamen ber bortigen SBalbarten im lerte beutfeber «uf>

jeiebnungen s
).

(fS ift burebauä tr>abrfd)cinlicb
, bafj jebe ber mittclalter»

lieben SBirtfcbaftSarten bei einer «u8breitung über ibre

örenjen ntd»t nur bem «der, fonbern aurb bem SBalbe, ber

SHefc unb .^ibe, ja felbft bem SRoore ibren Stempel auf=

gebrüdt baben würbe.

tt# ift feb> glaublich, bafs eine Sntwalbung OftpreufienS

in bem Umfange, wie fte in Saebfen ftattgefunben batte,

manchem Uloo^bnidj bie nötige Scucbtigfeit jum fBeiterroacbfen

entjogen unb ibn in ein $ieibemoor verwanbelt hätte. Sicher

würbe ein Sorbringen ber Slawen über bie Wührbc ber

$eibewirtfd>aft ein (jnbe gemacht unb ber Äiefer .{utritt jur

Stineburger .^eibe »erfebafft unb ebenfo fieber würben f«d)ftfche

Sauerngemeinben in einigen ^ahrbnnberten Sranbenburg jur

fahlen ^>eibe gemacht haben ).

6« würbe »u weit führen, tytx auf bie öefchiebte brr

.f^alblulturformationen in ben einzelnen fianbfehaften näher

einzugeben. Sud) finb unfre fienntniffe in biefer -vi tischt

noch fehr lüdenhaft.

SBir haben im atigemeinen ein Silb gewonnen, wie c4

in iRorbbeutfcblanb au^feben Knnte. wenn bie Vegetation fid)

unabhängig com <Dtatfchen entwidein bürfte, aber wir haben

gleichzeitig erlannt, bafj ein folrber vom SRenfcben unbecin

flufjter 3»ftanb ein 31wal ift, welche« in SBirHicbfeit nirgenb*

ju finben ift unb auch infofern niemal« »orbanben wor, a\4

9Iorbbentfd)lanb« ^ftanjenwelt frbon in Sbbängigfeit vom

Wenfcben gefommen ift, \u einer ;{eit. al8 filima, Soben unb

Tierwelt ber Segetation anbre £ebrn4bebingungen boten al*

in ber ©cgennrart.

Sueben wir bie ,9iatur* al# etwas »om 9Renfd)en llnab»

paugiges, ir/m getrjtnermavifu unigegcnneieoie?, io rtnoen totr

Tie nirgenbs in unfrer Umgebung. Ter ÜJtenfcb gehört felbft

}ur 9catur unb wirft in ber 9catur. Tie fionftrttftion be«

fogenannten natürlichen 3uftanbe$ eine« alten finlturlanbeä

führt ju reinen ^bantafienorftellungen. SBic bie Scgetation«

forte w>n Teutfdjlanb au?fehen mürbe, wenn e« feine TOenfcben

gäbe, fönnen wir rbenfowenig raten, als wie bie politiiebe

Rarte auSfehen würbe, wenn (Triebrieb ber «rofje nicht ge

lebt hätte. @in 3»rüdgehen auf bie 3"t cor Sinwanbrrung

be$ 3}<enfchen fann un« wohl ein Silb einer bem beutigen

filima entfprerhenben unb babei oom ÜIRenfcbcu unbeeinflufjten

SJanbfcbaft entrollen, wenn eS fid) um Wabeira ober bie Map-

tterbifeben ,^tt'cht hanbe It , aber nicht in 9Jorbbeutfeblanb,

welche« nachweislich frbon beftebclt war, al« filima unb

Soben noch anberS waren als jetjt. (Schlufj.)

') ^'auptll, !)<• dauRke Skovp.
*) Xjfeboppe u. 6tenjel, Urtuubenjammlung („Tombrowa"

unt »leorra"
f.

u. to. hieben- unb Wabelwalb).

') Boriptorc* rtr. prii*»io., »b. 2 (litauifaV ©egeberieble:

„«raube" unb „Xamerow'').
<) SWie fcbnell polttifebe «tenjen bie »erbreilung »en

Tieren beeinflufien lönnen, lehrt u. a. bie gegenmartige a.f rr=

lireitung bei 31<i>lfes in Europa, (fr fehlt in $rrufccn, tonitut

aber unmittelbar jenfeit» ber Oft* unb 3Ueftgren)e oor. Tobet
1 finb biefe «renjen uxber fog. .notürlidje", not) ftnb fie alt.

I vielmehr ift erftere 1807, leljtere 1815 feftgelegt.
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tl». JPeitlS «iiigrobungen in ben »uiitrn »on 6imbabje (elHal rito I. 109

(Ety. 25eut$ Ausgrabungen in ben Xuinen t>ou

Simbabje (6ü6afnfa).

Die 2efcr bc« QHobu« befinben ftch »ödifl auf bem 2an-

fcnbcn bezüglich ber neuen Untrrfucbungrn , bie in ben oon

unferm fianbSmann Rarl Wand) wichet entberften Stuinen

oon Simbabje von bem Snglä'nber Ib,eobot ©ent im Huf'

trage bei £onboner gcograpbifcbm (SefeOfcbaft angeftetlt

würben. Sir haben bor einem 3abje <©b. 59, S. 13) bic

(rntbedhing«gcfd)idjte bei {Ruinen , bie Anflehten , Welche Uber

ibre ©nrftebuug herrühren uub bie rlbfcnbung he« $erru

©ent jnr Uutcrfucbung berfelben gemetbet. SBir baten and),

nad) Wand), Anflehten uub Sßläne bet SRuinen mitgeteilt.

3n (Sngtanb bat man ftch freilich um bic Waudjftbcu @d)il<

betungen unb «ßläne wenig geflimmert unb fo foiumt cS benu,

bafs t>err ©ent »iele« <Ai neue (frnberfung anfielt, wa« »or

ihm febon anbre gefebrn unb befebrieben %ebtv . Damit foll

aber ber ©CTbienftlirbfcit feine* Unternehmen« nidjt im ge-

ringften entgegengetreten werben, c« mnfj anerfaunt werben,

bafs er, mit genügenben Wittern »erfeben unb in einem fianbe

arbeitenb, wo je^t bie englifebe Hcrrfcbaft befeftigt ift, unfre

fienntni« oon Simbabje mefentlid) erroeiterte. Der arme

l'itiuäbifdtc Scbulmeifter freilief) , ber vor 20 Oobren faft

mittcllo« al« Sntbecfct in taum betannte Sanbfcbaftrn »or--

brang , tonnte nicht an toftfpieligc Ausgrabungen benfen unb

mufrte biefe feinem glürflicberen 9cad)fofget iibertaffen. Sperr

©ent bat je$t einen jiem(id) ausführlichen ©rrid)t über feine

Arbeiten, bahnt Rapftabt, lti. Sfiooember 1892, nad) @ng-

lanb gefenbet, bem wir folgenbe 9cadnrid)trn entnebmen.

Die Ausgrabungen in Simbabje ') würben in ben Wo--

naten 3uni, 3uli nnb teilweife Auguft 1891 ausgeführt,

unb baju Raffern brauet, bie unter weifsen Auffebern ftanben.

3un8d)ft würbe ber grofsc SRunbbau am ftufie be* ©erge«

(»gl. ben ©lan ,@lobu«\ 93b. 59, S. 13) in Angriff gc--

nommcn, welcher fieb „al« ein vollftänbigc« ©eifpiel eine?

$baUu«tempe(S' errate«. Cent fanb ben foliben runben

Inrm mit bem ©baHu«fmnbol , bie umfaffenbe Waucr , ben

Di»cnS, aud) mit bem Sömbol »erfeben. @r »ergleidjt ben

Selben mit Dempelu in Walto, SamotbTafe nnb Darftellungen

auf einer pb8nififd)cn Wünje »on ©»blo« — aUerbing« fei

Simbabje nid)t eigentlid) pbönififdjcn Urfprung«, bod) bem

Urfprung nad) nahe wrwanbt Sir geben eiufad) biefe Anficht

luieber, obne un« in eine Rritif berfelben einjulaffen.

Simbabje bilbete nad) ©ent jahrbunbertelong ben .fönig:

liä>en firaal* jener .Raffernfaifer", bie an ber Spifce bc«

grofseu 9ieichc« Wouomotapa al« Sioficnhf rrjeber ftanben, ba«,

einft mäd)tig, bann in leilreiebe ierfitl, beren Xeilfürften aud)

in befonbern SimbabjeS berrfdlten, fo bafj biefer 9(u«brud

beute in aRafdjonalaub nod) oidfad) »erbreitet ift. Selbft

je^t, wo Simbabje wrlaffen ift, beifit baö SRnubgebäube am
3ufje be* SBergeö nod) .Simbabje*, bic ftcftuug auf bem

Serge aber wirb ali „«Kauern' ober „SRuinen" besciebnet.

)) Weben ben ed)Teibarten3imbabne, 3imbaoe jübrt «tnt
jfjtl nod) eine neue Simbabwe ein. fit lann aber nur »er»

Dinunfl baburd) entfteben, nenn flotl einmal ringefOt)tter unb
jtbiäiia)lid>et formen immer nieber neue auflaufen, bie biet«

Uid)i ber tluijptad)e an Crt unb €teBe rid)tiget angepaßt finb.

©enn aber bie filteren gönnen jdjon lange im Gkbraud) unb
auf unfern «arten eingebllrgert finb, möge man fic bod) be--

lajjen unb fein P3rmiffen burd) eine %emer(ung toatjrni. £o
jagten wir tton 6pete, Solet, ©min bi§ auf Stanlett u. a. fiets

tlflanba, bis neuetbing<, jumal burd) bie TDIiffionarr, SBuganba

•uftam, wal aber fdjnerlidj ben erfteeen, auf allen Satten unb
in allen «tlanten ftebenben tarnen oerbrüngen wirb. A.

8ÜS bie Raffern bat) ©ebäube benubten, entfernten fie faft alle

Spuren ber ©ergangenbeit, be^balb forberten aud) bic 'ünf-

grabnngen in bem Stunbgebä'ube wenig ju läge: einige »er

iierte «PbflUi nnb ©rud)ftüde »on ©efapen aui Seifenftein

gebären ber alten 3f«t an.

Dagegen waren bie Sluögrabnngen in ber Seflnng auf

bem »erge (»ergl. bie 8nfid)l „«lobnö*, <Rr. 59, S. 13)' er

gebniereid)er Stuf bem mit <9ranitb(5cfen bebeeften (Gipfel

fanb Cent ein au^gcseicbneieS Softem oon ftarfen, ftrategifd)

gut angelegten ftcftungäwerfen ; an bem 30 in hoben rtb

fade länft eine 10m fyo\)t unb 14 m biefe Wauer bin, bie

oon Wonolitbcn gefrönt ift, bie mit fleinen ffiuubtürmen ab=

toeebfeln. Did)t babei läuft nad) innen ju eine innere SWauer

bin unb in bem Orange jwijcben beiben "Wauern fanb 9ent

eine fd)Sne fupferne Saujenfpi^e mit fiSiberbaton uub „»er-

fd)iebene RriegSgeräte*. Der obere Deil ber gcftnug auf

bem Berggipfel war gejiert mit grofjen Wonolitben unb »er

jierten ©alfen and Seifeuftein , einer 4 m bod) mit geoine

trijdjen ©erjiernngen. Ireppen führten bort ju einem

^lateau in bic $öbe, Wo man baß öeftrüpp entfernte uub

einen merfmürbigen, laburintbifebcu $lan bloßlegte.

Die $auptfunbe würben in einem bort bepnblicben 9Jicb-

fraale gemaebt, weleber einem fleinen Häuptlinge am $ufjc

bcS Serge« gebbrte. $>ier ftanb ber alte .Dcmpel' ber Grefte,

ifbnlid) beut am ^rtifie be* ©erge#, bod) beffer erbalten. Der
iRunbtnrm ftebt auf einem eutwicfelten Unterbau; ju ibm

fübrt eine gute Dreppc. Der balbrnnbe rlufsenwall best

Dempcld war mit an^gebaueuen Sögeln »erjiert, bie auf etroa

2 m boben ©eftellen oon Seifenftein ftanben. «He fünf von

©cut gefuubenen Sögel waren »erfdjieben unb oon ardjaifdjeu

formen; einer battc auf bem Södel unb bem ^lilgel ein

pballifcbed Smnbol; bei feinem war ber Sdntabcl erbalten.

Die S8gel gleid)en ©eiern ober Waben, (rlbbilbung eine«

foleben Sögel« oon Simbabje nad) $offett ftebe .©lobud*,

©b. 59, 5. 14.) ^ier würben aud) eiferne GHorfcn oon

eigentümlidjer «rorm gefunben, .bie oiellcid)t beim Dempel

bienfte gebraucht mürben". 3n her Witte befl Dempel« ftanb

ein au« fleinen (Sranitblöden erbauter rtltar, ber aber jerfiel,

unb hiebt babei entbedte man ytyitti au« Seifenftein. 3m
ganjen würben oon biefen Dbjetten etwa 40 in »erfd)iebenen

(Seftalten, manche ganj realiftifd) bargeftedt, aufgefunbeu, fo

bafs Uber beren Deutung fein 3weifel bftrfdjen fann. 3n jwei

Vohlimgen jwijcben ben (Uranitblörfen nahe bem Dcmpcl würben

aud) nod) oerfohiebene belangreiche öegenftänbc gefunben.

Unter biefen finb junäcbft ©ruebftnefe oon Schalen auö

Seifcnfteiu ui neuneu, .oicl(eid)t beim Dempelbienft gchrand)t*.

Stuf einer ift eine 3agbfjenc bargcftellt, auf ber ein Wann
eine 3cbrabcrbe »erfolgt; hinter ibm jiebt ein aubrer einen

Hunb an einem Stride an ptb, ber fi<h hellenb gegen jwei

5?ilpferbe wenbet. Die Dierc auf ben Schalen, bic gut gc

arbeitet finb, erfebeinen in rober Darftellung. 3uf einem

anbern Sd)dlenbrud)ftüde ficht man eine .SJJrojcfftou", auf

bem 39anbe einer britten Sd)ale .ein Stüdcbcn 3"t(brift".

Hierju gefcllen ftdj ©ruchftüde oon Xttpfrrwarc »on guter

Jlrheit, mit ftböner (Slafur unb genau ausgeführten geomerri--

fd)en Drnamenten, ferner jahlreiche SBaffcn, barunter eine

.oergolbete Sansenfpibc", freiöformige , thouerue SBirtcl »on

»erfebiebener Öröfie unb .©ruebftüde »on perfijcbcm unb

SeJabonporjcllan
, swcifrllo« gegen Qlolb in früher von

.fjänbtem eingetaufebt".
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HO »eogr apbüdK «ebingungcn ber ^ungerSnol in Sufclanb. — «üd)rrjd)aii.

BittteW waren bic bclaitgveidjftcu Juube in jenem Icile

bc« Ökbä'ube« btcicnigeu, wcldje fid) auf feie ©olbgewinnung

bejieben. Ticbt unter bem Tempel ftnttb rin ©olbfdjmclwfcn

au« hartem ^emont, ving^uinfji-r lagen viele Scbmcljtiegcl,

glcicbfall« au« 3""'"'» btnen man nod) fleine (Golbförncqcn

»0« Stcdnabelfopfgröfk gewahrte
;

aud) bic au«gcpod)tcn

Duariftütfe, au« benett ba« Wölb gewonnen mar nub bie

man beifeite geworfen blatte , fanben ftdj. .fuerbti rdj würbe

bargethnu, bajj bic Ruinen, wkwobl fie tocit entfernt von

bat Öwlbriffcn liegen, bic „.ftauptftabt eine« golbgcwiuucnbcu

Solle«' waren. Sludi gerate, bic bei ber öolbgcwimtung

gebient batten, würben aufgefunben.

@« giebl nod) »tele ähulkbe SRuinett, wie jene Simbabjc«;

in ber Ibat, ba« ganse £aub jwikben bem Sunbi nnb 3<mp
befi ift mit it)ncn bebedt, wenu aud) in grojiett ^wifdjen

räumen. Todj bie glcicbc Sauwcijc beutet auf (hbaunug

burd) biefelbc sHaffc. ^amentlid) bebt \M ent ba« von ihm

befudjtc SWattiubaila bervor, 32 km tvcftlid) vom 3abifluffe

ittib 100 km tu geraber ginic norböftlid) von Simbabie ent-

fernt, ba« faft jo grof? wie biefeö ift unb befonber« fdjöu

»crjierte «Kauern jeigt. — Soweit ber vorläufige S»cridjt

8e*tt.

Wcoßrapfjifdic ^ctkingniigcii btr .^Miigcrswot

in Mnfilnttb.

Tic £mnger«uot in 9tufjlanb wirb in ueuefter $tit burd)

ÜUimafcbmanfungru w crHären gefuebt. IV ad) beu 5ln«

fübruugeu von &>ilbclin Wentel (Gegenwart vom f(. 3o"unr

ls'J2) fittb bie niimafcbwaufuitgeti nidjt gerabc ol« bie

Örunbtirfacbe ber Wijjernteu ju betrndjtcn, fotibcnt mebr al«

eine ftolgccrfcbciiiung anbauernber SRatibwirtfdjaft unb burd)

fic bewirtter (Jrfdjöpfung ber probuftiven SobcnflädK. Tic

llimaiifdKH Störungen mattifefticren fid) in bett immer >

ftcigenbeit (Gcgcnjäfccn jroifdjen Sommcrbitje unb ÜjJitttcrfälte.

Tic lüüdfcblägc ber Temperatur werben immer fdiroffcr.

vJ{adj ben beftigftett SriSftcrt treten pldtilicb unvermittelt Tau
perioben, nnb nacb beu beiheften 3ommcriagru falte 9iodjtc ein.

Tic Sommcrregrti werben immer fclteuer, bafür aber um fo

beftiger. Taju fommt, baf? bic vajdi abfebiefunbeu ober uer

finfctibcn 9cicbcrfd>lägc aud) Stofferarmut im öefolge babett.

SJolga, »amn, Cfa, Tüita, Titjepr, Ton, unb fogar btr
j

fibirifdjen ströme Db utib 3eniffci leiben an fortfcbrcitcnbcr

SBaffcrabnabmc. (Sitte weitere ifolge ber 5krfd)kd)tcruug

ber mcteorologifebcn Scrbältitiffe ift bic Sermebrung
bc« tHngianbe«. 3u ber inneren .ttirgifenftrppe ftub

200 Cuabratmcilcu uou ^lugfanb bebedt. Tic \Mlftc bavou

war vor 4<)3nhrcn nod» Sl'eibe- unb Slderlaub. Tie jwifdjett

3ctiotajcw«f utib «ftradjan cutftaitbcueu Sanbbilgel nötigen

bereit« gu großen Umwegen. Ta« (Ji« ber SJoIga ift ftet«

mit einer biden Saitbfdjidjt bebedt. 3m (Miete ber bonifeben

ftofalcn bot ber Tricbfanb gum Aufgeben ber Staniöa

Cftrow«faja genötigt. 3m (Gouvernement Stawropol ilbcrgog

fogar Wugfanb bie Sd)warjerbc. 3m 3ob« 1885 mufiteu

Truppen gerufen werben, um bort bic mcnfdilidjen Söobuungeu

au«sugrabcti. Tic ^lugfanbbilbung breitet fid) aud) in

Taurien unb in ben nSrblieben @ou»cmemcnt« Sfamara,

!Boroucfd) unb Tfd)crnigow au«, wo mädjtige 3aubbägel

entftanbett unb fogar Törfer ocrfdjüttet würben. (Srofie

Teile ber afiatifd)cn Sefitjungett Dlufjlanb« batten t^or ,'leitcn

blilbenbe Stäbte unb eine rcidje Sultur. Üänber, bic QWrtcn

glidjen, Jlüffe unb 3ccu nnb überbaupt eine grofte 3B«ffer=

fülle befafjcn, fiub beute glübenbe Sattbwüftctt mit oereiujel=

teil Cafett.

Tie llrfadie fdjreibt $>cnfc( ber jerftürenbett Ibä'tigfeit bc«

ÜRcnfdjett ju, bauptfädjlid) SJalbvcrwilftungcn unb irrationellf

n

Sobettaufloelerungcn obne Söcwäffcrnttg. iöobcnbittbenbc

^flotiAen, wie ber 3araul, würben ausgerottet unb abgewetbet.

TicSricge babett beu Verfall ber notwenbigen ißcwäffcrutig«

anlagen berbcigejiibrt , unb ber 3anb bat unter aubern bic

bttebarifebeu 3täbtc Selif, Tjcbarbfcbiii, Staraful unb bic

ruffifebe Stabt i^etro Stlcraubrow« ierftört Bit ber ^a«.

Funtfdjaroabn, wo ber Saub »or ad)t bi^ neun 3abrcu nod)

gar ttid)t »orfam, ift mau niu faum im ftanbe, bie 3d)ieuen

frei >u halten. Ter uugcbilbete unb »crfdjulbetc Gatter treibt

feine 9iaubwirtfd)aft fort, unb ein (Mrunbftüd, wcldje« eine

bcutfd)c Familie auftänbig cruäbrett föttnte, gettttgt nidjt für

eine rttffiftbc; aud) tragt bie pcriobtjd>c Verteilung ber i.»a'ttbe

reien baju bei, bem Sauer jeben Änrcij jn einer befferen

2üirtfcbaft«mctbobe }tt uebmeit, unb bie Regierung Unit nidit«,

um förbernb cinjugreifen. Stuf biefc Steife mujj e« oon

3abr }tt 3obr fd)led)ter werben.

SBenii aud) bic 3uftäube uicUeid)t in ettoa« all \a büftercu

3arben gcfdjilbert werben, fo gebt bod) au« allen 9)adjridjt(H

über Miijslaub bervor, baf; bic Himatifdjcu Ikrbältniffe Tid)

wekutlid) ocrfcbleebtcrt baben. Tic orlugfanbbilbuug ift ftet«

eine bebcntlid)c &rfcbeinung. 3" ^fterrcid) bat fieb ber

^lugfanb infolge oon 3?obenerfd)iipfung im frnd)lbarett

aKarfdifelbe gejeigt, fein (Gebiet mürbe jebod} balb burd) tbat

fra'ftige iBtafjregeln eingeengt. Tort war ba« Gebiet aber

nid)t fo au«gcbcbut, baf; mau einen 3ikd)fel ber flimatifdjett

Vcrba'ltniffe bätte bemerfeu fiiuncn. bie A-rage, ob

menfd)lid)c (j'iugriffe üilimaäubcrungcn beroorrufeu foin-.u

bie 'iSrofeffor Srüdner verneint, fittb biefc ^acbritbteu über

Nufjlanb jebenfaU« ein belangreieber Seitrag.

F. K.

Tr. Ä. Viffauer, VlltitlüC« ber Vronjeieit in ber
krocht} Uk'e ftpreufee n unb ben angrensenben Öe«
bieten. Jjeftjdjtift }iir

k
j3egrÜK'iiig ber oom 3. bis 5. Kuguft

181)1 in Tanjig tagenben XXII. aOgemeinrn tkr|ammluug
bft Xeut(d)en «iitbropploflijajcit t«efellfa>ait. Xanjig 1891.

Xifte fdjäne ^ublitation, bie fid) burd) flrbränate «ürje,

Ubeifid)tlid)c unb rjraftc ^rbanblung b(S £to|f(9, jetvie Vor

allem burd) ganj »orjüglicbc 'ÄHiilbungen ausjetdjttct, t)ut jdjndl

in allen Rüdjlrtijeii eine günfligt Wujnabmc gefunbrn, unO es

wäre ein grofcer Qrwinn für unke ptäl)iftonj4)e Ül>iifeiii4|fl|t

unb eine grofer (frlrubtrrung für baS StuDium, wenn übitlidjc

Vlrbciteit in ben oerfd)iebeiiftrtt Gebieten Teutid)lanb< unb aud)

für alle Übrigen Jiulturprviobcu in ^tlngriH genommen mürben.
Ter 4krfaffer betont vor allem, maS jeqr ainuntflllKll unb
|d)licfilid) bod) eigentlid) aud) am widitiftflen ift, ben djrono-

logi|o)en Wefidjtsputift, wobei er neben Ii)a)ler unb «eltj baupt

fadjlid) Wonkliue folgt, beffen epod)eiuad)enbes illkrl Tldi-
bestaiiiiiiiig iu(»m ItrunBaldiTO etc. boilentlid) bemnsdift

aud) Mirrt) eine bculfdge üuSflabe unfern beutfdjeu [^orid)rrii

3Ufl4nglid)cr gemadjt werben roirb.

jür Ütkftprcuijcrt werben oicr Verioben btr ¥ronjrjcit

untrrfajieben

:

I. lie frube ^ronjejeit (ailonteliuS, I. ^eriobet

1450 bi* la-V) v. L«be.

II. Xie alle tbronjcicii (Wouteliu«, II. u. III. H>eriobe)

12-'»0 bi« !XX) ». (fbr.

III. Xie jüngere^rortjejeit (DiontfluiS, IV. u. V.^eriobe)

900 bis 5.
r
.l) i>. t«br.

IV. Xie jtingfle üJronjejeit (SJIonteliui, Vl.^Jeriobe)

500 bis 40ü ». (fbr.

Um atigemeinen loirb man biejer Ginteilung, wenn man
nidjt auf bie eiwa» aUju genauen Jabvesjabkit ein ju großes
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$üd)erfd)au. III

ht Irgt, mol>l juftimmci: lännen. vi udj bie Xfyeorieen oon
Xifdjler unb nof.; mrl»r bie oon *rlr, jeigen im allgemeinen

biefelben (Reftd)t*pun(te , wenn aud) biete beiben 3orid>cr mit
3abreSjab,len bebeutenb oorfid)tigrr finb. Unb wenn man
mandjerlei lolale (*r|d)einung9jormen unb untergeorbnete «aria*

ttonen in ?lbred)nung bringt, wirb man biefe ^eriooeneiitteilung

in ibreu (Srunbjügen jiemlid) aud) auf alle teilt Worbbrutfdj-

lanös in «nwenbung bringen lonnen. Wenn id) mid) jo

tbeoretijd) mit Siffaurr giemlict} in ttbereinftimmunq. befinbe,

fo laiin id) bodj in ber ^taji», b. I). in ber öinreibung ber

einjelnen Qunbftttde in bie oier 'Jkriobeit, nid)! immer mit ib,m

mid) einoerftanben crtlären.

!8on untergeorbneten ©lüden unb Pleinigleilen abgcje&en,

Rnb es l,aupijäd)lid) jolgenbe Stüde, bie id) onbers batieren

mod)te.

1. Xie «rmringe Xaf. II, {$ig. 4 unb 5 unb Xaf. IV,

Jfifi. I bis 3 , bie Utffaurr in feine jweite $eriobc einreibt,

möchte id) in {eine britte fkriooe fetjen. Xie auf ber Xaf. I

abgebildeten „aus ben Hügelgräbern Don Slkrsjenlo , Preis
Partbau*" lönnen febr gut aus einer fpätrrrn x

0
,cit flammen

alt bie übrigen von berfelben Colalität ftammenben, allerbings

febr alten Stüde, wenn nid)l ieber ©rabfunb forgfältig gefonbert

ift unb man annimmt, wie man bod) jo oft gefunben bat, bnfj

ein grofeereS ^ügelgrflberfelb mil ober obne «adjbeftattungen

mehrere vjabrbunberte lang in ©ebraud) gewefen ift. Die auf

laf. IV abgebilbelen Stinge au* bem gunbe Don Pujniee in

^JJolen finb mit baitbförmigrn SUmjpitalen unb .öanbbergen*
(ii) tnftdjte ben HuSbrud „Ärmbergrn" vorliegen) }ufammen ge=

funben worben, Don benrn bie erfterrn allrrbingS ferjr alt, ber

jweitrn ^eriobe angeboren lönnrn, aber mit ibren getriebenen

Cruamenten, eben|o wie bie fd)on einen jüngeren XqpuS oer-

ratenben Qanbbrrgcn aud) wojjl nod) in bie britte Viiiauerjdje

$eriobe herein reidjen bürften. $e|onbers bie Cruamrntil ber

Armringe mit ben fein fcqroffterten gelbem jeigt einen Stil,

ber nid)t inrlir ber alten ^Bronjejeit eigen ifi. Xie präbifiorifd)e

Abteilung bes ^Berliner UHufeumS befitjt einen großen Hunb
Bon tyeegermü^le, Preis Ober - Barnim, HJrooinj Sranbenburg.
too 18 fef)r äf)nlid)e (»remplare mit oetfdjtebenen anbern
»ronjen jufammen grftinben ftnb, bie id) fogor nid)t früher
als in bie Witte ber fcallflätter 3eit jeijen mbd)te.

2. Xas Sdnoerl, Xaf. III, Hr. 3, fdjeint mir fd»on bes*

tocgen, weil es auf meftlid)cn 3mport binwrift, jüngeren

Xatums tu Irin; id) würbe es hafjer wenigftenS ber britten

Uifjaueifd)cn ^enobe juweijen.

3. Xie brei «ngelbalen, Xaf. IV, «Rr. 10 bis 12, (»alle

id) für mobeni, auf jeben ftatl aber nidjt für prä()ijiorifd).

•1. Xie fogenannlen 3innenringr Don tJorcbrrtsborf, Preis

Weibeuburg, Xaf. X, Ht. 1 bis b, unb ber „Xropfenring" oon
(ftrrbin, Hreis Xirfd)au, 9lr. 7, bie ber jüngeren QaQftätier

3eit jugewirfen werben , jeiaen meiner Hnfid)t nad) burd) itjce

Crnamentirrungsweife bereits tnrtjr einen Va Xenedmralter.

Xie mit ben jinnenringen jufammen gefunbene Spiralnabel

gebirt aflerbings Wot)l bem (^nbe ber ^aüftätter /VI an; ben

mit bem Xropfenring jufammen gefunbenen ^ügelring mit

„Ofen", ber, jooiel man au» ber Vbbilbung eiferen (ann, mit

imitierter Xorfion gegoffen ift, mbdjte id) wenigflen« aud)

ber Ubergangsjeit ober nod) lieber ber alteren ila Xi-nejttt

juweijen.

5. Xas («urteliebM oon Hl.-in «leidifau, Preis Xirfd)au,

Xaf. VI. gifl. 14, b»lte id) auf leinen 3aU für präljiftoriid).

Honftruftionen unb Crnamentil fdjrinen mir etwa auf baS

18. ^ iiumi uvvl ju weifen.

6. Xer ^'..uV.ii Don tfartbaus, Xaf. XI, 9ir. 16, ber ber

jüngften SBronjejeit , ober ber jüngften ^aOftätter ^criobe ju-

gnoiefen wirb, jeigt trot) feiner langgefhedten i^orm mit feinen

wenig erhabenen äd)aftrünbrrn unb ber runben Sdjneibe einen

fcl)r St)nlid)en Xbpus, wie Diele t?Ud)celte ber Alteren SJvome-

jeit, fo baf( id) ibn in bie erfle ober fpiteftenS in bie jweitr

l'rricif jetjru würbe.

7. Xte feinen, aus S3roniebled) getriebenen Cbrringe oon

Plein-Uati, Preis 9leuftabt, laf. XI, fjtf.2, unb uon O'jcttiiau,

Preis XaujigerbBh,e, laf. XII, ßig. 10, bie ebenjaDS in bie

jüngere ^aüftdtler Deriobe eingereibt werben, teigen genau

benielben Xbpu«, bem wir befonbers in ber Warl iörnnben'

bürg unb ber ThoDiiij Sadjien in *egleiluiig ber oerjdjiebenften

«ifenfadjen wärjrrnb ber mittleren unb jüiiieren Va Xunejeit

jo bäuftg begegnen, fo baft id) aud) biefen weftpreufeijdjen guiiD-

ftflden lein ^8^eres Utler als etwa b,öd)ftens bas britte ober

iweite äab^r^unbrrt oor (ff)r. sufpred)en mid)te.

8. Xer wid)tißfte $unH unb eine {frage rrften 9iangcS

für bie iUäbütoiie Don gani ?torbbeutfd)lanb ift bie d)rono*

logifdje ^eftimmung ber Wefiibtsurnen, tu benen bie mit itjiien

fo f)äufig jufammen gefunbenen ^incetten unb 9!abeln gehören,
wie fie auf Xaf. XI unb XU abgebilbet Ftnb. Ciffauer fowobl
wie — uad) ber fluftteDung unb gtiteltierung im 9ä)efli

preufjifd)en fJroDinjiaUiPufeum in Xanjig ju fd)liefjen — bie

Xirettion be« iMujeums fd>eint bie ©efidjtsurnen famt unb
fonberS ber jüngeren fcauftätter 3«t unb ber jüngften *8ronjei

jeit jujuweijen, bie nad) L'iffnuers d^ronologie bis jirta jum
jaljre 400 oor Ctjr. reidjt. Wenn Viiifauer aber nun («. 2t))

felbfl jugiebt, bafj in ber ber ©eftd)tSurnen „fd)on Dielfad)

bie ^enutjung bes (»ijens ju erlennen ift" , unb bafs ..lp.ihr

fdjeinlid) bie meiften Werljruge unb Süaffen um bieje ;\äi

idjon aus (*ijeu gefertigt würben", fo ift in biefer ^ejicliung

entweber bie ^iffauerjebe ^eriobeneinteilung ober sie ^eriobeii'

benennung eine unrichtige. CSntweber ift bie oierte^eriobe, wenn
bie ©eftebtsurnen unb alle baju getjftreitben Wetaüjaeben auf
jeben gotl ju iljr geregnet werben follen, eben nidjt mrb,r

Sronjejeit, fonbern (?ifenjeit ju nennen, ober aber, — wenn
Wir aus an&rrn ©rUnben eine iBronjejeit bis jirla 400 an-

nebmen müffen, — bie «efiebtsurnen unft bie mit ibnen gleid)=

alterigen »ronje» unb (fijenfadjen gehören nidjt biefer, fonbern
einer fpÄteren "4Jeriobe an, bie erft nad) bem 3at)re 4iX» ju

batieren ift. 3d) t)a\it ben let;tern Rai, wenigftens im grofeen

unb ganjen, als ben jutreffenben. Xie eine ©efidjtSurnr, auf
Xaf. XIV mit einem bem Ausgange ber SJronjejeit unb ber

Qallftätter ,'}ei! angefyorenbrn Poüier, lann adetn nidjt mafj*

gebenb fein gegenüber Don jo Dielen Xul;enben t'remplann, bie

entweber reine ila Xi'nebeigaben entbalten haben ober bei

benen als Crnantent, wie j. bei einer im Pönigl. Wufeum
beiiiif lieben Urne Don Xlulom in $ofen, tt)pifd>e t'a Xi-nenabeln

abgebilbet finb.

Xie cigentümlidjcn fd)lau(en ^incetini mit ed)irbern, unb
bie meljr ober weniger jd)ioanenl)<ilsforinig gebogenen ober nur
mit einer bolM«islormigen VuSbiegung Drrjebeneit ßewanb-
naBeln lommen auf foft allen ©raberfelbern wenigftens ebenjo

jablreid) in (Sifen wie in «ronje Dor, Wenn aud) Üiffauer nur
|old)e Don l^ronje abbilbet unb jebes (fifenfilld forgfältig Der-

meibet. befonbers bie b,interpommeTjd)en ©räberfelber Don

Strinttjal, Vtarientb,ron, ^rrfanjig K.. wo eine grofee Steide

Don (S)eftd)tsurnen ju Xage geförbert würbe, jeigen jab>
reiche fold)e ((ijenbeigaben , bie lein Penner in bie %ronjejeit

fetjen würbe, im (Segenteil, fie reichen fogar bis an ben fluS=-

gang ber Üa Xenejrit binauf. %ua) bie an ben Cb^rringen ber

©eftebtsurnen fo b,Sufig Dorlommenben (leinen ©laspeilen,

unter benen fid) bie blauen bei weitem am biufigften oorftnben,

finb in ganj 9iorbbeutjd)lanb tupifd) für bie Va Xcnejeit unb
nidjt für bie Shonjejeit. Unb Wlas bürfte bod) aud) in UL'fjt

preufjen wie Uberall in Worbbrutjdjlanb nid)t oor bem ßijen

auftreten, ßür eine fpätcre $t\t ber ®efid)tSurncn fpred)en

fenier aud) bie forgfältiger gebauten Piftengrfiber mit ben

fladjen Steinplatten, bie fid) mertlid) Don ben ungefügigen Dor-

net aufgetürmlen Sleinjeljungen ber alteren 3eit unterfrbeiben,

unb febliejjlid), was mir eigentlid) bas iüJid)tigfte unb am meiften

"Dlafiiiebenbe ift, aud) bie öorm ber ÖefidjtSurnen felbfl ur.b

i(ire Ornamentir. g»f| Uberall in ganj %orbbeutfd)lanb hoben

wir in ber ila Xcnejeit höhere unD fcblanlere gönnen, fowie

engere §äl\t als in ber älteren WetaUjeit, genau ber allgemein

gebraud)lid)cu fform ber (Sefidjtsurnen entipreebenb, unb UberaU

peginneu ebenfo um biefe 'Stil , genau wie fie an ben Otejidjfs-

urnen unb ben ibnen oerwanbtrn Xqpen Dorlommeu , bie mit

feinen fpitjen ^inftrumenten eingeritten Crnamente, bie in ber

Xiaufitj. in r, ev nörblid)rn iXart, wie in Bommern unb ^reufjen

leid)t oon ben breiten unb inert jiemlid) jlad) gefurd)ten Crna<
menten b:r alten ;\al ju uutcrfd)eiDen finb. «o weifen SJei.

gaben, 4$eftattunglart, trorm unb Crnamentil in gltid)er ^Beife

bei ben ©efid)tsurnen auf bie ila Xönejeit fein, unb wenn.aud)
hier unb ba Dirueidjt einjelne t^emplarr nod) au» ber Über»
gangsjeit doii ©allftabt ju ila Xi-'iie flammmen mögen, wie

j. 3). ba§ bei üifiauer abgebilbete Slild, fo werben wir bod)

bie »lefjrjabl ber ©rjidjtsurneu nidjt meb,r ber ^Bronjejeit,

fonbern ber älteren Kifenjeit juweijen iiiüffen, unb jwar wabn
ajeinlid) ber ganjen ila Xüneperiobe uom 4. Jj^rliunbert an bis

tu ben llnfaug unfrer 3<il"id)nung. Xr. tSl. Üöeigel.
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112 Hui allen Crbteilen.

Xu* allen Erbteilen.

— Ir. 9fanfen« Solnrfnbrt ift bi« 1893 auf

gcfcbobcn. Sein Schiff, batf eine fcbr eigentümliche Ron

ftrultion Darbietet, wirb auf ber Serfte von 5Kefoif unweit

brr Stabt fiaroif gebaut, unb wirb ciu non plus ultra ber

Störte werben. £crr Otto Soerbrup, frhon aus ber

©rönlaub«fabrt befannt, ber ba« Schiff gegen be« Worbpol

führen foil , leitet jetjt ben Sau. Der Saumciftcr ift $>rrr

öoliu Archer ju Üaroif, ber in Norwegen einen guten

Hainen al« Sd»ff«; unb Soot«fonftrutteur befi^t. $err

Archer ift ju Saroif oon fcbortifcb.cn Altern geboren, bat eine

•Jett in Auftralieit jugebroebt, lebt aber jeit mebrercu 3abrcu

wieber in Saroü, welche Stabt bie gante Tramilic al» feinen

$>cimat«ort bclrarbtet. Sichrere feiner trüber h,aben in

Auftralicn eine bebeutenbe Stellung eingenommen j <JHr. Archiv

balb Archer ift j. S. 2Ritglieb ber Scgiflatnr oon Dueen«>

lanb, unb auf feinem ©Ute in bieicr Solonic lebte längere

3<it al« ©oft ber normcgijebe SHcifenbe, £>err Sari üumholfc,

wäbrrnb feines auftralifcbcn Aufenthalt». Sowohl Dr. Lanfert,

wie ftapitän Soerbrup hegen ba« fefte Jutraucu auf ibr

großartige« Unternehmen unb zweifeln fogar nicht baran, bafj

Tic ttjT flcine», aber ftarfe» Sfbiff gltidlicb an» bem (Jife

jurildbringcn werben. Die Äoften ber Gjpebitiou werben

oom norwegifcheit Staate mit 200000, oon S. SK. bem

Sönig Oöfar II. mit 20000 unb oon einigen norwcgifcbeii

Srioatleuten mit 80000 Sroncu bcfrrittrn. Saron 0«far

Didfon ju ©öteborg bat baneben 6000 ftronrn gefebenft für

bie Au*fiattung be« Schiffe» mit ben für elcftrijcbc Söe

leuebtuug nötigen Apparaten. X.

— Die 3»bcn auf ben 3ibfd)i-3nfetn. Die 3fi ;

ftreuung ber 3uben Uber ben ßrbbatl wirb eine immer gröjjere,

woju bie Ausbreitung ber Stolonifation unb bie Steigerung ber

Scrtebr*mittcl ba» 3t)rige beitragen, ebeufo auch bie unfrei»

willige Audmanbcrung uiclcr taufenb 3ubeu au« SRujjlaub,

welrbe meift in überfeeifebe Sänber jieb.cn. Selbft über bie

fernen Unfein ber Sübfcc oerbreiten fio) je^t bie 3uben;

uacb ben Sanbmifb=3nfcln fmb fic febon längft oon San
3ranci««> au« gelangt. 3c^t melbet bie Allgemeine 3<itung

be» 3ubcntum« oom 1. Januar 1892, bafj in Suwa auf

beu 3ibfd)i >3nfeln 84 3ubcu anfäffig finb, welcbe bort in

gfluftiger Stellung ftcb befinben. 3e(jt erft tommt bie $t\t,

bafj man mit 3ofepbu« frageu barf: .©o ift ein ©oll ber

Grbe, unter bem fich feine 3«oen augefiebelt haben V"

Mm 6. Januar oerlicfj er bic fy$d)ftfiegenben $öfe in

Dagalien, ein Seitental ber 9<umcball, fdtlicf iroei Wächte

über in ben Kütten unb erreichte am 8. Januar glüdlidj

fein in §arbanger. Am 10. unb 11. ^ottuar paffierte

er wieber bie Hochebene, Bon bemfelben ©lüde begleitet, unb

war am 14. 3anuar in Shiftiauia »urüd. Seine uuterweg«

gemaebten Wrffuugeu be» Schnee» foQcn ein für bie Dclephon:

anläge febr günftige» Stefultat weigere Sikbrfcqeinlicb finb

nirgenb« in ben norwegifeben ©ebirgen bie Schneemengen im

äöiittcr fo gering wie hier. N.

— Delepbona nlage mit Scbnecfcbubcn oon Sergen
nach ftriftianio. werben ie^t bic nötigen ©orberet«

tungen unb Untcrfud)itugen für eine birette Xelcpbonanlage

)wifcben bcn beiben gröfjten otabten 9corwcgcn£ gemarkt,

unter ber Ücirung bcö Ong^'^urd $>opftod. Dad Xelepb.on

mufj Uber bie weite ^ocb.cbcne ^tarbangeroibben gefütjrt

werben. Um bie bortigen Scrbältuiffe gcrabe im .^erjen

beä JBiuter« ju unterfueben, bat &crr ^opftod leine geringere

$erfon als ben $olarfaf)rer Sd)iff^lapitfin Otto Soerbrup,

bcn Begleiter Dr. 9canfen^ auf ber ©röntanbäfadrt, bewogen,

biefe dieife tu untcrneb.men. Keine Strafsc frtjneibet bie

^arbangeroibbe. Die ^od)ftrafjen swifeben bem «tftlieben

unb weftlirben Norwegen laufen eutmeber meb^r nörblidj ober

mebr jiiblicb, unb wer im SSintcr barüber ju fahren bcab^

ficbtigt, mufj auf Srbnccfcb.utiett fahren. $err Soerbrup ift

ein SKcifta biefe« je^t in üiorwegen bodj gcfcW^ten Sport«.

— Durch ben am 13. O^nuar 1892 erfolgten lob
Quatrefage«' bat ^ranfreieb einen geiftreteben 9iaturforfcber

unb füb.rcuben (Stbnologen oertoren, beffen Ginjluf} auf ba«

jüngere ©efd)(ecbt ein fefer bebeutenber mar unb beffen xab}?

reidje Schriften bureb eiue flare unb fdjönc Darftettung ficb

au«jeittjnctcn: Ocan £oui« Slrmanb be Cuatrefage« beSreau,

geboren 10. Februar 1810 ju Sertbcjenne im Departement

©arb, war oon £mu« au« 3oologe unb oielfad) oerbieut um
bie fiunbe ber nieberett liere. 3m 3<«?iw 1855 würbe er

Srofeffor berUnatomie unb (Stbiwlogie am Must'c d'histoir.?

naturelle unb bamit begann feine fruebtbare IWtigfeit auf

autljropologifcbem ©ebiete. 3m 3af)re 1861 erfdjien bei

$ad)ette in Sari« fein im monogeniftifeben Sinne gefebriebene«

SBerf Unite de l'espfece hamaine. Web^r geiftreid» al«

burcq Renntni« ber Db,atfad>en b/roorragenb ift fein Öucb

Lea Polynesiens et leur« migratious (Paris 1866). 3m
iiujtrage oe» iriittiaMinjin iuiierTtc4i#]iiint]uiv oeriu^ic er

(Paris, rimprimeriu imperiale 1867) bcn Rapport sur

le progrea do l'Antliropologie, ein 570 Seiten ftarte«

SJerl, welcbe« fid) burd) bie Hare tlnorbuung unb geiftreiebe

Seb.anb(nng be« Stoffe« au«)cicbnet, aber nicbtfranjöftfcbc

ärbeiten fanm beachtet, fo bafj e« ben Hnfcbein gewinnt, al«

fei Cuatrefage« mit fremben Sprachen uichtlocrtraut ge-

wefeu. Unb biefer Langel jeigt Tich auch in feinen übrigen

Arbeiten. 3"» 3«Ö« 1887 oeröffentlicbte er bic flcine

Arbeit über bie 3w«9»ölkr (Lea Pygmee«, Paria, Rail-

liüre, mit Abbilb.), bie nicht« SReue« briugL Schou oortjer

(1875) hatte er im Serein mit bem fochoerbienten ©.^amn
ba« grofjc ffiert Crania utkuica begonnen, in bem ein

reicher Scqatj oon Sdjäbeln jur Abbilbuug unb Sefchrcibung

gelangte. (Sine fet)r anregenbcDhätigfeit entwidelte be Cuatre=

fage« in ber Sarifer anthropologifchen ©efettfdjaft , beren

Sorfifcenber er einmal war, nnb ebenfo mar er ba Nach-

folger oon fieffep* auf bem Srafibentenftuhle ber 0eogra=

pbifeben ©cfeUfdjiaft. Seine le$te gröjjere Arbeit, Histoire

generale des racea huraaine«, Paris 1889, jeigt eiuen

greifenhaften Sfjararter unb ftettt dar, bafj Ouatrefage«

feine«weg« mit ber SBiffcnfcbaft fortgefchritten war, beim fie

ift reich an 3rrtümcrn, leiftet auch in ber JlrititlofigJeit

Sebeutenbe«. Unerwähnt barf nicht bleiben, bafj in ber Ver-

bitterung, bie ba« Sfrieg«jahr 1870 bei ben Sranjofcn

erjeugte, Duatrcfage« in ber Revue des deux Mondes
(15. Februar 1871) feineu beraunten, fpäter ju einem fleinen

Suche erweiterten Artifel La race prussienne fehrieb, ber

in bem Sa^e gipfelt Au point de vue anthropologique

la Prusae est presque entierement etrangere a l'Alle-

magne. S3te oon feiten ber beutfehen ©clchrten gezeigt

würbe, fehlten be Duatrcfage« bie nötigen Semttniffe, um
|
einen foldien Au«fprud) begrünben ju lönnen. A.

<Pt. ». «nbm in

hierin eine

Cfopollijtrfliif 27. 3>rud «on Jiicbria) »itmtd unb Sobn in

21). (»rieben» «erlag (2. Sernau) in «eipjig.
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$trau«g,egcbcn
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3Sric6ric$ picroeg & fo^n.

9^r«ii«{rfi»«i»i« ^äbtlc* 2 »flirte in 21 «Hummern. Turd) aar »uAbanolungen unb «poftanflalten j ono

Die Settbeftimmung 6er beuten feausurnen.
Von Dr. 2TL IPeigel. 23crlin.

3cbe junge 9S*iffenfctja Ft bat wohl mehr ober weniger an
j

einem gewitfen Tilettantismu« *u leiben, ber fid) balb fdiiicb-

lern balb im Verborgenen hält, balb fieb fübn unb unoer-

froren vor aller SMt breit macht. Tiefe« allgemeine £'eibett

jeigt fid) aber bei feiner SHffcnfdiaft fo bartnädig, fo epibe*

miieb. io rbroniid), tote bei ber ^ruhiftoric. Tief«* furchtbare

ilbertimchem eine« oft recht breitfpurigen unb meift uncnb=

!id) leiteten TilettantiSmu« ift bie eitrige Urfocbe, bafi bie

"iPräbiftorie nod) brüte nach jahrzehntelangem fingen nod)

immer nicht ben ^la|> in ber iHeibe ber IWiffcnfcbaften einnimmt,

ber ittr gebübrt, baß ftc nod) feilte oon mand)cu öclehrtctt

nnberer TiSjipliueti oft nod) eigeiitlid) als eine balbe &>iffen

fibaft betraebtet wirb, bie fid) ohne eine folibe Btftft, ohne

3>oed unb 3ie' i" »agen £n»otbefen unb pbantaftifefaeu

Träumereien ergebt. Hub ba« ift leicbt in ernsten. Tctitt

wenn etwa ein $>iftorifer ober ein flatfifcber Slrcbäologc ober

ein gebilbcter i'aie, ber fid) .zufällig über irgenb eine einzelne

Jrage auftlären roitt, bie Wenge prabiflorifcbcr Stfücbcr unb

Reinerer Arbeiten , mit benen bie Sfiklt in jebem 3abre »on

neuem begliidt wirb, überblidt, fo ift e« ihm abfolut uiimög

lid), bie einzelnen braitcbbareit Arbeiten unter beut Sßfuft

bilettanlifdjer Ocfchrctbfcl bereuiir-uifuibctt. 3Ü?<-ttn er aueb

hier unb ba einmal gefuube Obeen uttb einen foitben wifien

fc&aftlicbcn ^onb in ben einzelnen Slrbcitcu entbeden mag, fo

ftöjjt er bod), je mebr präbiftorifebe Schriften er lieft, r,u oft

auf Söiberfprücbc, Jlnachronismcn, Abrufen, auf feltfame

•§bpotbefen unb roüfte Kombinationen, bie geroif. manrhrr

guten unb brauchbaren Mraft balb ein eittgchcnbiS Stubium

ber ^räbiftorie »on (Mrutib au? verleiben mögen. Unb biefe

Öcringfchä^ung wirb fetjr leiebt »on ber UJchrhcit ber

Schriften, bie ftc wirtlich oerbienen, auf ade ohne Slutfnabme

ou«gebcbnt. unb bann auf bie ganje SBifienfebaft übertragen.

Ta3 ftnb bie folgen einer übel atigcbrad)ten Toleranz, bie

bisher leiber allgemein unb fclbft aueb oon ben Slutoritätcu

geübt würbe, ßine gefunbe, frifebe, freie %!olemil ober Stritil

erifttert in ber ^räljiftorie eigentlich'Im ober nur itt nnficr--

orbentlid) geringem örabe. C« wirb »icl mebr gefebrieben

als gelcfen, unb Tilettantcn finb feiten polcmifch: im SBc

LXI. »r. 8.

rouRtieiu ihrer Unficberbeit finb fie jufrieben, wenn man ftc

zufrieben lä'fst, unb roenn fie oieüeicbt in bem Hugcnblid, als

fie ihre &!cisbcit nieberfrbrieben, audi felbft nod) nicht baran

glauben mod)ten, fo finb fte bod) balb oon ber unumftafjlidjcn

3£abrbcit berfelben überzeugt, menn fie ftd) immer mehr in

ihre 3bccn hineingearbeitet haben unb roenn ftd) nie eine

Stimme bffentlid) bagegen erhebt, bie ben Unfinn als foleben

branbmarft. 9)ian roirb mir einroenbeu, unb }n>ar mit einem

geroiffru ^Hedit, bafi mau bod) nicht allen Unfinn, ber beut-

jutage auf roiffenidjaftlidiem ober »olitiiebem ©ebiete ge-

brudt roirb , roiberlegcn fann , — ba müfete oiel gefdjrieben

roerbeu. Tu« gebe ich gern 311. $lbcr roenn in beroor'

ragenbeu ^f'tfdiriften unb ^'itunS"« berartige Slrbeiten a-

febeitten, roenn j. 5). in ber gelefrnftrn beutfehen prä'biftorifcben

3eitf(brift grofje 9Ibhaubluugeu über bie t>crfd)icbenartigfteu

präbiftorifchen l'anbfarteuftciuc gebrudt roerbrn, roenn \. i*.

in ber Voiftfcbeii 3fit«ng neben gebalfoollen unb brauchbaren

Slrbeiten in einem «ufialje über beutfebe ^vau«urnen mit

fcbriftftcUerifdier Wewwubtbeit ber bliibenbftc Unfinn »om
Stapel gclaffcn roirb, fo muß bod) einmal bagegen einge-

febritten roerben. (ibenfo roäre c« auch enblid) einmal 3cit.

fo manebe abgeidittiadlcn
, lä'ttgft atttiquirtcii, aber nod) beute

in allen ^üdjent roicberfebreitben 9(u?brüde au^jumerien,

roie j. 35. ber norb überall anjutreffenbe 8lu?brud .Sfebeii-

urne", obgleicb matt al# bie 00m Scitbcnbranb übrig ge<

bliebeuen iHcfte bei menfchlidien Jtärper« in ben Urnen nod)

niemals S(fd)c, fonbern immer nur grünere unb Heinere

auSgeglübte .Vnocbenftüde gefunben bat. Sllle SSetgcfäfst

haben in jablreicbctt Schriften immer nod) ben rührenbeu

bauten ,Tbräncuurnrn' ober .Tbra'nenfrüge", alle Tolcbe,

Weffer, Weiftet, Schaber :c. oon ^euerflein, »on SBronje

ober ßiien finb immer Cpfermeffer, gerabe at« ob bie alten

(Germanen in ihrem ganzen i'eben nidjt« weiter jn thun ge-

habt hätten, nlv fertwübrenb Tbränen w »ergiefien unb ihren

ÖSttcrn 1>fcrbe unb Rammet ju fcblachten.

Ter Dorbin erwähnte Sluffa); in ber Vofftfcben Leitung

(Sonntagsbeilagen 9er. 4* »om 29. *Wo»ember, 9Jr. 49 00m

6. Tejcmber unb 9er. 50 00m 13. Tejember 1891) oon
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Gant* Steint: ,Ttc »«fanier in «Iba 2onga. 1. SBa«

bie §au«urnen berichten , 2. 9camen, Sitten unb ©ebräuebe,

3. 3upiter Satiari«* oerbient oor allem al« Wuftcrcrcmplar

für bic Wcfarjabl bar jefct erfcbeineiibcn präbiftorifeben

Schriften feftgenagclt )u werben. 3* will mich auf bic

einylbeitcn, j. bie Einleitung unb bie barin mitgeteilten

rounberbaren SlnfcbauungcH bc« Skrfaffcr« über unfere

WoirbicbWauetlen, fowie über manche onbre Slufjcruiigeu , bie

mobl ju thttgcgnuugcn Ulnlnfj gäben, nicht einlaffen, fonbern

mich nur auf ben in präbiftorifebrr iBevebung roiebtigften

punft, bie Ebronologie ber beutfeben $an«urncn. bei'cbräntcn.

Garn« Sterne fefet bie italifeben $au«urncn »or ba«

3abr 1000 u. 6br., unb ba biefe erft bie Wacbbilbungcn unb

Tftrtbilbungcn ber beutfeben fein fotlen unb Sölfern juge-

febrieben werben, bic oon 9iorbbeutfcblanb nad> Italien ge

raanbert fein foDen, fiub bie benifebeu uacb feiner Meinung

.allem Snfebeine nach noch beträchtlich älter", alfo weit älter

al« 1000 3abrc oor unfrer 3*it"<bnung. SBarum ba«

alle« fein fofl, wirb niebt Oermten unb nicht einmal ber

Sßerfucb eined Öcweifc« gemacht.

3uerft fragen mir: ÄBarum müffen bie in oercinjeltcn

Stationen SWiltelitalien« gefunbenen $au«urnen unb bie

gan) eerctnjelt in SRorbbeutfdjlanb unb Tänemart gefun*

benen — im oorigen 3obre würbe öon Wontcliu« aueb

aufjrrbem in Schweben pm erftenmal eine §au«urnc ge

fuuben — notwenbig von bentfetben Solle herrühren unb

überhaupt in näherem 3nfammenbange fteben, jumal ba fie,

in form unb Sluöfübrung febr oerfebieben, aueb in ihrer

3eitftelluug, wie wir fehlen werben, sinnlich weit an«cinanbcr

Itcgen? Sßor aüem, unb ba« ift für anbäologifcbe $or-

febungen bod) immer febr wichtig, fehlt abfotut jebc« ©inbt

glieb auf ber weiten Streife von ber Cftfec unb ber (flbc bis

jum Jiber. ffiic oft b«bcu mir aber anbrerfeit« biefelben

<Srfcbcinung«formen, bic mcrtwiirbigftcn Sibnlicbfeitcn in ben

äulturcr)euguiffcn ber ocrfcbicbcnftcn Hölter unb £änber, wie

oft biefelben Sitten unb ©ebräuebe bei 3J31icrn, bie nie mit-

cinanber in Sejicbung geftanben hoben! $$enn man ba

überaß gleich birefte Hölferwanberungcn aunebmen wollte,

müjjtcu bie Sööller be« Slltertum« Diel gewanbert fein!

Cft mögen c« Überbleibfel au« ber Urjeit fein, wenn

wir bei oerfebiebenen arifeben SBölferfcbaften ähnliche Eigen

tümlichfeitcu befonbtr« auf fatralcm (Schifte ftuben. Tann
bringen äljnlittje flimatifebe unb geologifcbe SBcrljältniffe in

oerfebirbeneu üänbern febr häufig gleiche SJebürfniffe unb

0<braud)«gcgeiiftänbe unb eine ähnliche fiultureutwidelung

mit r«h, ohne bafj man ba gleich an birefte ©eeinflnffung ju

benteu brauchte. Sebltefjlid) tommen politifebe, fojiolc unb

fommeniclle Ccrhältniffe in Sctracbt, nicht feiten auch wohl

ber 3ufoU. Sllle berartige etbuologifcbc parallelen geben

ja einen reichen Slnlaji ju allen mUglidbcn Erörterungen uub

gelehrten Arbeiten, aber fo manche biefer anfangt wirflieb

anfpreebenbett unb geiftooll erfebeineuben .fjmpotbcfen erweifen

Ticb balb bei frilijrbcr Untcrfucbnitg aller Einzelheiten al«

oollftänbige ^Jbantafiegcbilbc ohne jebe reale Stofi«, ohne jeben

loiffeujehaftliebcn !KeTt.

911« ^ßeubant für bic $>ait«urnen ermähne id) nur bic

©efid>t«urncn. @efid)t«urnen hat Scbltftnaun in mehreren

ber älteren Stäbtt uou Iroia gefunben, bann tommen fic

in Italien bei ben Gtruätcrn oor, jicutlicb häufig finb fic

ferner wähvenb ber älteften Gijrnjcit in ^interpommeru,

SJefrpreuöen unb ^ofen, unb bann treffen wir fte wieber

am SHbein in »erfchiebenen Wräbafelberu ber rBmifchen

kaiferjeit SSielleicht nimmt CSaru? Sterne auch t)itx eine

Söanberung eine« unternchmung^luftigeu, abeuteuerfieben

ißolf^ftommcs! an, ber aai bem ffäifcbcu 2hore auljtog, ft<h

eTft nach Italien wanbte, tton ba bireft ju ben üppigen ©e-

filben ^interpommemd nnb SBeftprcufieuS unb bann wiebtr

weftlich bi« jum 9lhtin »orbrang. — 9toeb intereffanter

wären oielleicht bie SSJanberungen be« Nephrit Solfe«, ba«

von 9ieufeclanb au« über Sl(a«fa, 3^pan unb (Ehina sog.

fllcinaften, Seblefien unb Ihüringcn turj berührte, um fich

bann enbltch an ben romantijdjen Ufern be« SBobenfee« nieber-

julaffciL —
T'ocb jurücf unfern beutfehen ^Kiu^nrnrn, uon benen

id) nur bie intereffanteften unb nur biejniigcn furj befpredjen

mid, bei benen fichcr befannte ^unbumftänbe unb ba^n ge-

hörige ftunbftücfe eine geimue chronologifd)c ©cftimmnng

ermöglichen.

I. DaS ©räberfelb »on 2SJil«lcben, «rei« «fcheröleben,

^rooinj Sachfen, fjot »wei je^t im Söniglicben Wufeum für

^ülfcrfnnbe befinblid)e .t>au«nrnen geliefert, bie beibe jiem'

lieh biefelbe ^orra, einen ungefähr »ieredigen ©runbrifj, ein

hohe« ©iebelbod» mit Taebfparrcn unb ©icbclDcriieruugrn,

fowie eine perbältniömäfng grofje runbliche IhürBffnung

jeigen. 3?er betanute eifrige prähiftorifebe ^rorfeber unb

glüeflichc 5'nber ber einen, $crr prebiger Sckcfcr, bot biefe,

fowie ba« ganje 8öil*lebener ©räbcrfclb ausführlich be--

febrieben. Sic joblreicben, meift jiemlich rohen uub frbmuif/

lofen Xbongefä^e, Urnen unb SJeigefäfje, bie ich bicr natürlich

nicht aüt näher befchreiben fann, fowie bie 93ronjcbeigabcn,

Cbifnnabeln unb Spiralen an« bünnem ©ronjebraht, bie

alle auf bemfelbcn ©räberfelbe wie bie beiben $au«urncn

gefunben T<nb, ftatnmcn fämtlieb au« ber fpätcren Sronjejett,

vielleicht auch, wenn auch unter ben wenigen 3Retallbcigaben

noch fein (Sifen beobachtet worben ift, jnm leil bereit« au«

ber älteften eifenjeit, alfo ungefähr bem 6. bi« 4. ober

3. Oabrhunbert ». (Ihr.

II. Tic §au«urne oon Unfeburg, firci« fflJanileben,

^Jroöinj Sacbfrii; biefe hat einen runben Dnerfebnitt, ungefähr

boppelfonifche (Jorm mit hohem, oben abgerunbetem ta<b unb

bod» gelegenem Eingang; fte flammt au« einem ©räberfelbe,

welche« mit feinen jiemlirb zahlreichen ©efäften genau ben>

felben Inpu« repräfentiert , wie ba«jenige oon ^il«lcben, fo

bajj fte auch abfolut jweifedo« berfclbcn 3<ü angehört

III. Tic $an«ume oon Sebbiu, Shei« ffieft
:
^riegnifc,

^Jrooinj SBraubenburg. Tiefe« ©efafj felbft würbe allerbing«

gleich nach ber Suffinbung jerftört, tnufi aber nach einer ju-

oerläfrtgen »cfcbreilmng febr oiel flbnltebfeit mit ber oorhiu

aufgeführten ^>au«nrnc oou Unfeburg gehabt haben. Tiefer

3unb ift aber be«b«lb für bie CThronologie ber beutfrben

$au«urnen oon ganj befonberm 3ntcreffe, weil in bemfelbcn

^tügelgrabe eine 9Kenge fd)öuer ^ronjen gefunben finb: ein

turje« Schwert oon bem jüugften, bem fogenannten weftlicben

Tupu«, ben man auf 3mport oon SRaffilia juriidjuftihren

geneigt ift, ein ^ohltclt, ein reich mit eingeftanjtcn Cma-
|
menten oerfchene« Keffer, eine ^ßinjette, ein ftainnt, ein

Trinfbornbefcblag unb enblich jwei nabclartige lange Stifte,

loclcbe al« Cuerriegel oor ber X^füx ber $aii«urne gebient

hatten. Tie feinen Cntamente auf ber 5Refferfliuge unb ber

^iinerte, ba« Sorfoinmen eine« $oblfc(tc«, bc« iüngftcn

Xnpu« aller bronzenen Zeitformen unb oor allem ba« Schwert

weifen ade ohne 9lu«nabme auf bie Ic^te SBronjejeit, etwa

auf ba« 5., frÜbffltn« auf ba« (5. 3ahrbunbert o. ßbr.

IV. Tie ^>au«urue oon ©anbow, »rci« SBeft^ricgni^,

I $rooinj Sranbenburg
; auch biefe ift runb, aber im ©egenfa^

}u ber Uufeburgcr mehr bartofcnartig ,
niebriger, mit fenf-

' rechter Seitenwanb unb flachem, fuppelartigem T«ch. ©ie
I bie juerft erwähnten ftammt auch biefe, jefit im 3Jcärtifd>cn

prooiujial^cufeum befiubliche au« einem grofsen ©räberfclbe,

ba« jublrcicbe aubere Urnen ic. geliefert bat unb ift fo ebro-

nologifd) ziemlich genau ju beftiinmen. Tie sunt Teil im

! Sönigt. ÜJcufeum, (tum Teil im 'äJiärfifeben , sunt Teil im

^Jrioatbeftt befinbli(hen Thongcfäfx weifen, wenn fie auch

, einem anbern geograpbifeben Tnpu« angehören, bod) g«10»
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in biefelbe 3eit, nie bit Nu 88il*lefcen unb Unfeburg. 9?eben

ben ftarl ausgebauchten Urnen ber fpätcren $atlftätter 3eit

treten frier aufjerbetn aber noch mehr bie feblanferen, Ornament

(ofen formen btr l'a Ji'-ne ;Jeit in ben iRorbergrunb, fo bafi

man biefe* ©räberfetb nach brr Analogie Don jahlreicbeit

anbern märfijrben (vunbftellen etwa vom 5. bis? in ba« 3. ober
j

vielleicht iogar bUj in ba« 2. 3<»hthunbert ». Ghr. fcfcnt rann. !

V. Die $>ansiirne oon Suggenborf, Kreis? ffieft ^}riegnih,

$rooiii) Sranbenburg
;

gleichfalls* oon rnnber, badojenartiger
1

3orm mit oertifalen Scitcnmanbcn unb einem flachen, fuppcl=

artigen Tach, welche« oollftänbtg mit flachen, bid)t neben

einauber nad) »erfdjiebenen 9ucbiungeii herfiberlaufeubcn ^ur=

djen bebeett, refp. oerjiert ift. ÜJiclleirbt follte bamit ein

Äottr « ober Strobbach angebeutet fein. Tiefer frinb ift in
(

boppelter SJejiehung von ganj beionberm 3ntcrcffe : erftlieh

fmb jwijrben ben vom l'eicbenbraub übrig gebliebenen, im

inneren gefunbenen Jtnodjenrcfteu mebrere jebr intereffante

töronjen gefunben worben, bie wieberum eine ganj genatte i

cbronologiiebe ^eftimmung uilaffen, eine Wobei, eine Sing

fibel unb jwei Heine 93ügclf ibeln be« jüngeren 2a
TüiicXppu«, bie ganj fieber bem 1. 3ahrbunbcrt oor

j

ober bem 'Anfang be« l.Öahrbunbcrt« nach Ghr. angeboren.

.3»citene — unb ba« ift fttr SMichtpräbiftorifcr, bie natürlid)

bie oerfd)iebenen tHbelformen nicht beurteilen föunen, noeb.
!

wichtiger — bat biefe Suggenborfer #au«urne eine aiiffaUcnbe
1

&tmlid)leit mit ben auf ber Sicge«jäule be« J(aifer« Warcu«
Hurcltu« ju Som befinblicbcn Tarftellungcn germaitijcbcr

'

SBoh«häufer. To «Ware «urel aber befonntlidj uon 161 bi*

180 n. Glnr- regierte, muffen alfo nodj ganj fieber fogar

nodj im 2. 3abrhuiibcrt berartige bienenlorbartige .fcültcn

bei ben ©ermatten eriftiert babcn , unb foinit tonnten ©rab-- <

umen in <5orm biefer SUohngcbänbe eventuell nodj bis in I

biefe 3eit hinaufreichen. —
SBcnn man einzelne prähiftorifebe ^unbftücte chronologijcb

beflimmen roill, l'o (ann man bod» niemal« bieie au« fid) felbfi

beraum nach einer oorgefajiten 3bee beurteilen, fonbem man
mufj oor allem bie «Junbftelle unb ade baju gehörigen Stüde

mit in bie Vctracbrung hineinziehen. SJenn biefe eiufaebfte

unb natttrlidjftc (Regel für alle geroiffcnbaftcu ardjaologifdjen

(Jorfebungen oon manchen Slrcfaäologcu niebt beobachtet merben,

fo ift bas? ein SBcmeis? für bie Cberflaeblidifeit ihrer Unter

fuebungen. Sollte man aber bod) olle bit »erfdjiebenen

Ihongefäfje, bie in SMIsleben, Unfebiirg unb ©anbow aufjer
:

ben §au«uruen gefunben finb, unb aud) bie Bibeln oon

Üuggenborf , bie neben ber $au«uroe im ftönigl. Dittfeum

aufgeftellt finb, wirtlich bcaebtet haben unb troßbem bie :

beutjeben $>au«urnen weit oor ba« 3ahr 1 ()()() «. Öhr.

feljen, fo mürbe bas? einen «Mangel an ben elementarften prä-

hiftorijeben Senutniffen bemrijen, wie er fith feaffer fauttt

benfen läftt. Tertiuru non est.

SBenn alle« io fieber märe, wie bie eben aufgeführte

chronologifehe Seftimmung unjrer $au«umen, mürbe bie

»rähiftorijrhe Söiffenfthaft um ein gute« Stürf ihrem &itU
J

näher gerürft fein, ^m 2. 3ahruiiifenb b. Ghr. - Garu« Sterne
|

fdjeint bie germaniiehen ^audurnen fogar aflern»enigftend in

bie ^(itte bed 2. 3<>hrtaufciibö fetten ju motten — bmfd)tc

in 'Jiorbbeutfchlanb noch bie Steinjeit. 3" fämtlichen ©räber'

felbern, bie ^au^urnen geliefert haben, finb aber ohne SluS--

nahme SJrotuen unb tupifdj« Ihongefafje ber Sietallieit ge-

funben toorben. Tie eigenartige Crnaruentil an ben

Ihongefäfjen ber ueoiithifeben 3eit, wie oor allein baö

Schnurornament unb bie tief eingesehenen oerfchiebeuartigen

dufter finb nod) niemals an ^>au#urnen beobachtet worben,

unb bann haben wir (rtjliefjlid) bei fä'intliebcn {)augurnen ohne

'Aufnahme immer Sfeichenbranb , roa'bTenb in ber Steinjeit

nicht ber Scidjeubranb, fonbem im ©egenteil 2eichenbeftattnng

üblich war.

Sa« bie (Ihrouotogie ber italifchen ^anenrnen anbe>

trifft, fo hol f«h nach bem Urteil wohl aller jrtjt mafjgebenben

IJra'tjiftoriffr — mit *tu«tiat)ine oon Garu« Sterne, ber ficb

ja auch felbft ba^ 3<U(l'»ö giebt, bafj er mit feinen Äitficbten

in Tcutfchlaub faft atleiu fleht — Zirchow* bereite vor

fahren geäufsrrte Slnficbt, bafj fie Slter ali bie germaniiehen

finb, auch nach ben neueren llnteriucbuugen ootKommen be^

ftätigt. «uch bei ben italifchen fcauäurnen finb bie babei

gefunbenen Sronjen, wie bie »ogen- nub Sehlangenfibeln, al«

fichere ficitmuichrln mafige6enb gemefen, unb biefe ftnb fieber

alter, roahrfcheinlieb fogar einige 3aheh>mberte älter alfl bie

SJronjrn unb bie Xhongefäfje, bie wir mit unfern älteren

germanifchen ^auournen jufammen gefnnben haben. Auch

in 3talien fcheinen bie ^ausurnen wenigfteu* ungefähr ber

Übergang«jeit oon ber SBronje^ jur GHfeniuliur onjugehttren,

unb ba bie Gifenfultur nachweislich nenigftend jioei bi*

brei 3ah(huuberie früher im (üblichen Guropa beginnt ali

in 9(orbbcutfd)lanb, fo werben wir beu italifchen ^aufurnrn

auch wohl, wie fdjon Zirchow angebeutet hol. ein um fo oiel

htthfte« Sllter jugeftehen muffen, ali unfern norbiiehen Sunben.

9re(apitulicreu wir nun furä:

1. Giu birefter ^ufammenhang ber italifcheu, germa-

nifchen unb iranbinaoifthen .f>au3uruen ift niebt wahrfcheinlich

unb niemals erwiefen worben.

2. Tic germanifchen $auäurnen gehären uidjt bem

2. 3<>httaujcnb, fonbern etwa ber 3*" wm 6. bii 1. 3ahr
hunbert o. Ghr. an.

3. Sie Wunen nicht bie Sorbilbcr ber italifcheu fein,

ba fie jünger [mt.

4. Tie runben Sonnen ber §au«urnen finb fein Öewciö

für ein höhered Älter als bie oierfeitigen — wie Garn« Sterne

behauptet — , ba bie jüngfte batierbare £>audurne, bie von

L'uggenborf , unb aufjerbem bie bilblicben TarfteQungen auf

ber Säule Ware Aurel« runbe ^ormeu scigen.

So fällt bas ganjc ^uubament jufammen, auf bem ein

grofser Teil ber übrigen Arbeit mit all ihren oerichiebenen

Grorterungen uub t>V)pothefen unb teilroeife wirflieb recht

wunberbaren Kombinationen bafiert, aber bie präbiftorifdje

Sitteratur ift bod) wieber nm eine Arbeit bereichert worben,

bie uns? wieber einmal ein fchöneö 5Öilb gegeben hat oon bem

.heutigen Stanbe ba SBifienfchaff.

Junfcre Äcifen im ©ebiete

Ounfer« flrofjet* Äcifewerf, ba« mit bem britten itanbe ')

je$t abcjefdjlofien vorliegt, wirb für alle Reiten al* eine ber

'» Tl. SUilbtlm Runter« »rijen in «frila 1875 bi« 1960.

Xcitlec 3tanb. Stach feilten tagebUcbern bearbeitet unb betau»;

gegeben oon bem '.Heijenton. Ulli 47 «oabilöern unb KiO

^Ihijtrattonen im tejt, 10 Karten un» 1 Äartou. SSien unb
Olmüij, «buarb ^bljel, 1891.

6er regten 4ongo3ufiüfK.

wicf)tic(fteit C.uellcn für bie l^efeljicbyte 3nnaafrifa« baftetjen.

^5?enn, waö ja fdjueü genug herannaht, erft bie ein«

heimcfd)e ^evöiferung am oberen 'Jiit unb feinen .^uflüffen,

fowie an ben redjten Webenftrömen be« mittleren Gongo fid)

in Baumwolle curopäifdjen ober amerilanifcfjen llrfpvung«

fletbrt, wenn bie bcimifdje Sdjniiebefunft vor ber einbringen«

ben ölut ber Gifcnwaren au« Solingen ober Sljcffielb ge«

15«
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116 3unlctS Steijeii im Aebicte ber redjten Gongojuflü|fe.

frhwunbcn ift, wenn dtfon ober (ifjriftentum flatt ber

gegenwärtigen ^Krttgion tycrrfdycn unb ber Ulefant bort aufr

gerottet ift, bann wirb man nad)fd)lagen in ,1unfrrd ober

2d)roeinfnrtr)(< Herfen, um bit ^uftänbe brr ^.aturr-ölier
-

jener Legion ;u ftubicren, mir fte bc{d)affen waren, alt< bie

trjien ISuropäcr jn it)ncn famen. Qflttt nor 1900 fahren

ein iHömrr Tfutfcblanb unb bie Teutfchen fo eingehenb ge

fdjilbert, wie Ounfer feine seiitralafrifanifd)cn O.eger unb ihr

i'anb — wie hod) ftänbe ber 2i?ert bc«< römifd)cn äBcrfrt

für un# ba! Sa« märe 11:10 bann lacitu* mit feinem

fd)önen, aber biirftigen DbnllV

Die ^Keifen, wcld)c ber britte ^*anb umfafet, fallen in

bit »latjre 1H82 biä 1888; fic bringen ben widrigen Teil,

in bem wir Tr. xlunfer alt» (Sntbcdcr r>or untf fehen, wo er

bie Anbrographie ber 3uflttfK mittleren (iongo aufhellt

unb ftd) auf ber Ux'affrrfrfyeibe :wifd]en birfen unb ben linten

^uflufjcn be« itfeifjen Ml bewegt. 4V:i leli, ungeführ unter

2" nörbl. i*r., erreid]te er ben fublidjftcn %mnft feiner iHeife

unb hier traf er auf ben "J.epofo, einen Cucllflufj be* in

ben (jongo mitnbenben tfrumimi. 3UT Station bco frcunb=

lid)cn .fyniptlingi» 2cinio unter 4° nörbl. i*r. }urtttfgrfff)rt

(27. 2ept. l^-iiM, fonnte er ftd) Bon beiuauf$erorbentlid>en

"Miilifalrn biefer Sieife erholen, um bann nadninanber jwri

4>orftÖfjf junt ll'Ue'l^atua -,n mad|<n, ber alo llbangbi in

ben (iongo münbet unb beffen oberer Vauf inerft burd)

Fünfer befannt würbe. tSr erreichte ibn iiierft bei £'ag=

binne (3° 30' nörbl. ^r.) im Sanitär 1883 unb $um
zweitenmal weiter weftlid) bei ber 2eriba "Jlbballa (4" nörbl.

ll. Ue^JJiilua bei Üagbinne.

breite) im Februar bcofelbcn 3abrciS unb bamit ii'ü'ridi

feinen weftlidjftcn $floft Iii* fmb bie Vänber einer ctgcn=

tniulidjen (Gruppe »on O.egeroöifern, in weldjen Gunter fid)

hier bewegt unb unter benen bie ^l 2anb<; ('.JJiam WianO
unb üJiitngbattu (2cf)rorinfurtri^ SRftmtattx) hervorragen.

3>ir »Vit be« beginnenben lUahbiftenaufftanbei« führte .»unter

ben tfitdutarfch nad) Vabo am ^-eipen 9tU au*, wo er

mit Tr. limin ;iifanimrutraf unb ben 'Küdutg nach, Horben

abgefdjnittcn »orfanb. 2o bewerfftelligte er bie .fteinirciie,

aud) reid) an lirfahrungcn, auf ber füblichen 2 trage burd)

Uganba, über ben Qifttcfa l'h»an*,a unb nadi 2anfibar, wo
er am 1. Tejember 1 anlangte. Tiefe« ber »Inhalt

be* vortrefflich aitflgcftattcten, mit i>or*,llglid)rn Warten (»on

SB. .£>affenftein) unb einem genauen rKegiftrr wrjebenen

iöanbw, ntl beffen Inhalt mir hier einigem mitteilen wollen.

Wirf feiner ^Keife 511m lUepofo^nnuimi lernte Fünfer

eine gan', neue hnbrographifebe lirfd)einnng 'flfrifae, bie

Cba, fennen, breite, mit 1.
!flanvnwucb/? übcrbcrflc Üjäffer»

laufe, ,66 ri'fd)eint auf ben erften iMitf alö eine über

looo 2duitt breite unb mit 1 bit* 1 irujj hohem t^rafc

beberfte 'Jiiebernng. iVim betreten ber Tcde fenft ftd) ber

claftifche ^oben unter ber Vaft unb fd)willt beim Leiter«

}d)reiten l)inter bem ftufje wieber empor. (Sfl gebt ftd) bar»

auf wie auf bem amJgcfpauntcn 3id)frhrit$nefc eine»? ^Ifro

baten, alfo uufid)cr unb ermlibenb. 'AKitunter brirht man
plöflid) mit einem Sein bind) bie elaftifd)e iKaffe." Tic

Cbd futb bemnad) eine ftänbige, uiiamnienhangenbe unb

verfilme (^ra<>vrgatation, bie von langfam bamnter fliefjen-

bem SSaffft getragen wirb. 2ie Ijaben eine entfernte Äljn«

lid)feit mit ben 2eb, ben (^raobarren im ".Kit, bod) finb

bie liiitftehuug«iiutad)cn bort anbere, ba biefe 2eb burd)

gelöfte unb angefdiwenuute OHaoiufelu fid) bilben. Tie
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örasbccfcn ber C'ba" ftnb bagcgcn an Crt imb Stelle ritt?

fianben, fic bleiben bovt unb eiferen fid) giridjmäfjig burd)

eine niebrige $rasart.

Übet fold)c Cbä führte ber Ütfcg jum *J<cpoto, bem

fUblirtrficn rrreidjtcn fünfte, uid)t allju fern von ber Hxw=

wimi iKoute, bic fpäter Stanlrn beim „lintfatjc
-
' von (imin

'i>ai"dut verfolgte. Sein CucUgcbict liegt in ben $wd)ianbcn

im heften bn? Albert Wtjanja, feine Ütiinbitng in ben liongo

al* flrumimi nod) 100 km abwärt* von bem burd) 3unlcr

erreichten Crte. Seine '-hNifferflächf war bei leli bei

nirbrigem Staube 100 Sdiritte breit. Ter (inlbecfcr fdjricb

ober rjiet in fein Xagcbud): „Schweren £>cr$en* fall id) am
l'iepofo meiner iKcifc ein $itl gefetjt. Cfe wäre Xl)orl)rit,

ja ci? ift unmöglid), Hoffnungen auf weitere tirfolgc ;>;

uäfvrcn, benn id) ftebe an ber Mrenje ber bitterfteu Armut
Xanf ber größten Sparfamtcit unb Umftd)t im vcrfloffcnen

3at)re bcfi&e id) \nax nod) einige* com 'Ji'otwenbigftcn, aber

an allen liefen unbtinben fehlen mir bie (aum entbel)rlid)rn

unb nod) id)iurr,lid)rr entbehrten Hilf« unb oVnufjiitittel."

Xajn war Gunter gleid)fam in ber (^efangcnfd)aft bc* Übel»

mollrnbeit Häuptling« Sfanga unb im twlicn C^rabe frnnf,

jo bafc er fröficlnb fid) ftet* unter feine wollene Xcde flQdjten

mufjte; ber Atörprr war mit Eiterbeulen bebeeft, bie Hänbe

fo wunb, bafj er nur mllf)fam fd)reibcn tonnte, ÜHcbijin unb

genllgenbc Nahrung fehlten.

(irtjolung für ben (Geprüften trat evft wieber ein, al*

er am 2 7. September 1**:! feine Station bei Sem io toiebrr

errcid)te, wo fein t^etjilfe £*ob,nborff alle* woljnlid) t>crgc=

SrromfdjneUe bc* "Jlffn.

ridjtet rjatte. Xa* #iel, weldje* 3untct in liuropa fid)

gefteeft batte, war errcid)t unb mit i^efriebigung touutf er

auf feine iSrgcbniffe, auf bic mtificrljaft geführten Xagcbüd)cr,

bie flar gewidmeten .Warten — wie bic im Scrtc mitgeteilten

Aatfimilc beweifen — fd)aucn. Sud) war er wieber leiblid)

gefunb, befaß Vorräte, bic in ber Station aufgcfpcid)crt

gewefen waren unb fo fdmiiebete er benn neue JKcifeplänc

unb führte bic beiben Säuberungen \nm \\> üc 3)!afua

au*. <i\n ^ranb, brr einen großen Xcil ber Station }ff

ftörte unb bei bem fiele S'orrätc Gunter* \n l^ruttbt gingen,

liefj immer noch, fo viel übrig, bajj er bic Weifen au*fürjrcn

tonnte.

Am 12. Xejember lRHi» reifte er burd) ba* (Gebiet ber

'!\ Nable nad) Süben, um inm UiHle bei '^agbinne \» ge^

langen. < lir überfd)ritt bie t^ren^c ber Clpalme unb gc<

langte burd) ba* (*lad)lanb in bie fdjöne, Don ^obcnwellcn

burd)jogene ?anbfd)aft am ftlufie Ajfa, wo Xrümmcr von

(^rauhen, narftc (Vl*platten unb peinige Hügel auftraten.

„Od) befanb mid), au* bem liljao* Don verwitterten l^eftcin**

trUmnicrn b,erVortre«enb, plöfclid) einem bcrrlidjen Katar'

bilbc gegenüber. Xcr Affa bilbet tobenbe Üatarafte unb

fein ii?affcr fließt, in brei Diaffcn geteilt, fdjäumenb unb

braufenb Uber unb i,roifd)cn ben QffkurtHiajfm bin. Xic

nndten Reifen gipfelten am jenfeitigen Ufer in einem nam

l)aften l^ranitrjügcl, bilbeten icbod) im Alufjbrttc gtattge

mafd)cne platten, weldjc ale Stli(?punftc für eine au* brei

leiten beftcl)enbc Erliefe benutjt würben. Tie weiften Stein

maffen begrenzen inbeffen ben Strom nur einige Ijnnbcrt

3d)vitte weit. Xagegcn waren bie Ufer |H beiben 2eiten

von einem üppigen yflair,enwud)fc mit mä'djtigen ^anm=

flammen umrabmt. So war burd) bic feböpferifdie Atraft

ber Watur bort ^ollcnbctc* gefdiaffen, aber and) bie *Wcnfd)cn=

Digitized by Google



IIS 3unfft4 Sti|eit im ßcbiete ber traten ffonaoitiflBife.

Jjanb tjatte fid) ausgejeidjnet, benn bte 33rüde über ben äffa

vuar in itjrer Ärt ein flcinc« Äunfrroerf, otjne bie l'eidjtigtcit

ihre« 'Kineo all« gan^ bliniicn, bieajamen unb bod) jäfjeu

töäumdjcn, wart* ftc geroifj »on ber braufenben f\lut l)inrocg=

gcfplllt morbcii; an ben biinnrn Steden abrr, bte in ba«

Steiugerö'U unter bem ÜRJajfer ringelaffrn, aUs iörUrfrnpfciter

bienttn, teilte fid) bet Sdimall g(eid)faiu fpictenb." Ter Ma
wax gegen 50,

an ben 'Strom-

fduiellen aber 100

Schritte breit.

Merbrng» mar

bereit« cor 3un»

ter ein Europäer

bi« in bieje &t*
genben getaugt,

bet (krieche Tr.

^otago«, ber

Uber jeine Reifen

1885 ju ^ari«

ein iöud) »er»

i$ffentlid)t tut.

SUIein (eine Jtar<

ten nnb ^tjdjrei»

bungen ermiefen

fid) all biirdjau«

unrichtig unb n*
braudjbar, ja er

mar vom groben

Übertreibungen

nid)tfrei. Soent»

hü II tr fid) ba* von

tljm „entberfte"

Vönig Weorgio*=

(Gebirge at« ein

niebriger Toppel*

berg jiamett«

Wuiii. Anbietern

»orliber, burd)

Strppr/Jtarhvalb

unb Vtulturfelber

crreidjtc Ounfer

bei SJagbinnr ben

lU-Ue am 11.

Januar 1883.

„AI* mädjtiger

2trom lag er uor

mir unb bod) mar
ba« jenieit jid)t=

bare Ufer nur

ba« (^eftabc ber

nad) ihkfien unb

£ften hin gebehn>

ttu 3nfet Xoja,

hinter ber ein

jroeitrr, ebenfo

breiterArm fliegt.

Od) fehlte bte

fidjtbare SUaftcrfläeije über 500 Stritte breit" Unb uod)

ein ; tonte* Mal hat Gunter, mriter meftlid), ihn bei ber

Seriba Abbaltat) Enbr Februar 1883 erreicht, mo er über

1000 Schritte breit unb »on ;af)lreidKn 3nfe(n bürdet
ift Tic Aufnahmen unb ^eobadjtungen Ounfer« t)ier an

feinem fernften meftlidjen fünfte ljaben feitbem eine gliin-

jenbe ^efiätigung gefunben. i'?it Kämpfern, com (iongo

tommenb, ift im dilti 1890 ber lU-ttt »on ben Belgiern

»an &h\t unb Woget erforfd)t roorben. Vänge unb breite

Sanbefrau. 9iae& einer $6otognipbJe.

»on Abbaltah, meid)en bei 3unter unb »an &i-it nur um
menige Minuten »on cinanber ab — bei ben grojjen Ent-

fernungen eine überrafdjcnb gitnftige Übrreinftimmung.

jRrid) mie bie geograptjijdjen Ergrbniffe finb and) bie

ett)nograpl)ijd)en. Ounfer fyii einen feinen, burd) bie

taugen Reifen gefdurften iUicf, fo bafj er auf »iele Ü leinig«

feiten aefjt giebt, bie anbern 'Jfcifenben leidjt entgegen unb

bie bod) fdjon jrfet

ihren 2r>rrt t)abcn

ober berenÄennt"

ni« in fpäter ^u»

fünft »on Ü*ebeu«

tung bleibt, nxnn

bie Criginalität

ber S*ölfcr jener

(Gebiete abge«

ftreift fein toirb.

Alle bie Sieger,

bie 3unfer nörb»

tid) »om bluffe

i'ibomu traf,

jeigten in it)rcr

Erfdjeinung »iel

($euteinfame«;fif

untcrfd)icben fid)

beittlid) »on ben

Stämmen, roeldje

ben AUuoiat*

boben ber grofjen

MlJHflilffe unb

bie Ufer be« 9KU
bemol)ntcn , aber

aud) ebenfo beut*

(id) »on ben Stföl'

fern füblid) be«

Uette. 'Tir$aut<

färbe roedifelt hei

ihnen in ben

bunfelften Wild)«

färben M»ifd)tii

Xunfetbraun unb

Sd)mart, ob,«

inbeffeu ba* mirf

•

tid)e Sdjroarj «u

erreidjen. Tai
.«voll haar ift

aud) itjnett aden

eigen; ee bilbet

im Cfcnnbc ha«
einsige fid(ere

3Nerfma( bee

Sieger«, brnn

bie gemuteten

Vippen föiinen tu

Irugfdjlttjfcn

filfyren, ba3ns
aud) Sieger mit

fetjr feinen kippen

fanb. Ebenfo tjat berfrtbc aud) jierlidje, ja flaffvfd) ge>

formte "Jcafen unb anberfeit« and) femitifd)e gefunben. bleibt

al* ein fid)ere« llnterfdKibuug«jeid)en für etI)nograpt|tfd>e

Abgrenzungen bie, allerbing« ja aud) rcanbelbare Sprache.

Oimfer f>at reid>e ^brtrmrjeidinijle (in Büttner« 3eit«

fd)rift für afrifanifdje Spractien 11) »erbffentlid)t, au« benett

unb aud) au« 2d|i»eiiifurtl)« ^örter»er5eid(nifien griebrid)

SLRtflfC in 4lMen ben Jiad)roei« 511 tiefem ftid)t, baf{ ein

cigentümtidjer unb fclbftänbiger 2pvad)|tanim in Onncrafrifa
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toorhonbrn fei, ben er als „äquatoriale Spradjfamilie
u

in bit Siffenfdjaft einfuhrt. Gr rennet ba',n bie Sprache

ber ^Diangbattu, 91 gante, 91 ^orutbo, 91 3Nabi, V ^angba,

Ärebj unb C*olo. i'eo 9fcinifd), rtn anbrrr bebeutenber

SBiener Spradjforfdjcr, ift bagegen abweidpnbrr 9lnftd)t, rr

glaubt nid)t, baf? bic genannten 9Mfrr einen befonbern

Spradjftamm bilben, baft fit auch nicht mit ben nilotiidicn 9M»
fem in Sprach,»

t>crwanbtfd)aft

ficf)cn , fonbern

eher mit ben Süb=
afrifanern, ben

iPantH, bcfonber«i

wegen brr 9cci>

gnng ihrer Spra«

d)en jur ^räfir=

bilbung.

Qfcctt€taM
('Jciam « 3{iam),

3Rangbattu

(iRombuttu), an»

bre "Jccgcrftämmc

unb mich ba£

3roergr>olf bringt

3unfcr »iel

Stall, i'on 93c

(ang ifi bic c rtii

I

berung bc* $of»

fiaotr« befl 91

|3anb<'fürftcn

93afangai, helfen

4^of)n|iätten ftd)

Uber einen 1000

Schritt langen

^lafc anlehnten,

an beffen Sianbe

200 glitten für

arbeitenbe Sita»

binnen ftanben.

9luf bem forg--

fältig gereinigten

'JMa&c fajj ber

ftürft unter einem

93aumr-,babei tag

eine 9lcrfamnv

lungflljalle
,

grojj

mit eine 9ieit»

baljn, auf |)ftu

lern erbaut, mit

fnnfl(tcf) gefügtem

33lfittrrbad)e.

Tic 3i*änbe xoa*

ren
,
mit Figuren

bemalt: Surf-

meffer, (Schübe

fröten, 9?3gcl,

Schlangen. A>:cr

rourbrn bem 9tri»

fenben t>ortreff(tch< Spcifen unb (^etränfe OJeVgrrbicr) Dor«

gefefct. Cr fab bort bie au? feinen '-l'aftfafcrn gewebten

Stoffe, „ba« erfte 93eifpicl für eine tutrrtieffe Tertilinbiiftrie

ber gegen Silben unb 2£cftcn tebenben 93ölfcr, währrnb
bie Machbaren fid) in ittinbenftoffe flciben". Tie SDhifif

fleht bei ben 91 gante auf wrglcid^wcifc hoher Stufe.

Sie haben bie 3)?arimba (,<Sof*harmonifa mit Hccfonanj«

fürbiffen), $arfcn, Trommeln, Signalhörner. Tie 5>iarimba

roirb oft gleichzeitig mit t>icr 2d)lägcln gefpielt »on rförm»

Häbdjcu com 3roeraftamm ber ü^otfebüa. Wach einer ^fcotographie.

lidjen flttnftlern"; ihr Spiel ift mrlobifd), bie 9Hforbe

reiben ftd), balb in (angfainem, balb in rafrnb fd)ncDem

Tempo, in pollfler Harmonie aneinanber. „G« ift eine

ruhig babinfltrfjcnbc
,

$cirrocilig aber in Veibcnfdjaft auf'

flammenbc Gablung, bie roohj einen 9lnfang hol, ab«
fein Gnbc finbet unb immer roieber in neue ftürmifd)e Veiben«

fdiaft mit bcmfclbcn (^runbton aufartet. Unb bei allebem

ftört leine Tiffo«

nanj ba« Chr.

Wan ftaunt Uber

bieff Wegrrmufif,

bie fo liod) er«

hadtn ift Uber bie

Wifjtöne, welche

bic Sölfcr arabi^

'Mi. r Äultur un$

in ben meiften

a allen bieten."

33ier, SBcib unb

oVfang finb aud)

iprud). UNit ber

.ftarfe im 9lrm

hörte Fünfer ben

Häuptling 93an«

goia 93arbrngc

fänge, halb fin

genb, halb rr^ärj»

lenb, »ortrageu.

„3dj laufd)te

wabrlid) mit ®e»
miß bem »oll'

enbrten 3?arbcn-

grfang, ber mid)

in eine längft Der'

fdDDunbenc ^eit

verfrfete, benn

gcrabe fo, wie

93angoja jc^*t,

hatten aud) feine

älteften 4'orfab«

rrn fingenb unb

rnb oon nod)

früher Erlebtem

uiibÖcbörtcmfid)

»orerjäfilt. Ter
»errfdjer aber be«

fang bie 9)lad)t

unb bafl 9(nfrhen,

bic weiten Reifen

unb Ärieg«jlige

feint« 9Jattr«

^ipaunbbeflagtc

bann flüfternb

beffen Tob." —
v-.ua aber roirb

»on feinen 9iad)«

fommen nod) in

rnnftifchfr SÜScife wrehrt. Cr war Dor $ebn Oahrcn auf einem

iirieg*-,uge geftorbrn, bann »erbrannt worben unb bie'Slfchc

roar in einem .ftäftthen gcfamuiclt roorben. Sorgfältig bf
road)te man biefe Reliquie, bie in einer befonbern £mttc ftanb.

Hub alfl ob ber 5!crftorbene nod) lebe, bradite man bem«

felben l'cbcnämittet unb opferte Sfla»en, beren Veid»en

an Trt unb Stelle öerroefen mußten. 9)?enfdienopfer
werben roiebcrholt in JVunfcre ^ud) erwähnt unb aud) fein

isreunb Semio hat foldie bem oerftorbenen S*ater bargebrad)t.
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'Surf) »on ü)<enfd)cnfrcf}erci ifl »tri bic Webe nnb einmal

wnrbc beut tjfeifcnbcn ein gelochter jwaurnfuft in BctiMHOI'

blättcr cingcwicfelt bargrreidjt. „:!t<cnn wir »on foldtcn

unmcnfd)lid)cn "DJorbcn ttnb fd)cuf?liehcn OMagcn hören,

wrnbfn wir un* im rrfton Slttgcnblirfc »on ben Urhebern

bcrfclbcn rnifrut vtrücf. Aber biefe iKcnfdjcn banbeltt im

bunfclflcn Aberglauben nad) 0>Vfc|Kn, bic fich »on ihren

S'orüätcrn Huf fte »ererbt haben, nnb fte fennen ringsum

feine anber* benfenben unb füblrnbctt ÜHitmeiifd)cn, feine

befferen ^orbilbcr." Ii* ifl baher bie }<flidH Europa*, ben

Tuitfrlmättncrn bie £>anb ui reichen nnb fte 511 einem

befferen Tafein |H erbeben, eine fflicht, bie jc^t allgemein

begriffen wirb.

SDftatM hüte ftd) bodi, an ben ".Neger unfern ÜHafeftob an«

Vliesen. Xa ift »icle*, »tele* anbei*. Ter isJoblgcritd)

bef fölnifchcii 'Softer* , ben wir fchäpen, erfd)cint ihm

abfd]rulid). Seine 'Kcdit*bcgriffr ftnb anbre al* bie unfria.cn,

wa* ftdi namentlidi bei PfHfttfrn ;cifit, wofür Fünfer

(2. 127) ein fennvichnenbe« SVifpicl erzählt.

Unb bod) ifl wirber »icle* wie bei un*. Fünfer würbe

an feine frohe 3ugenb$rit erinnert, al* er bic Wcgcrfnabcn,

galt*, wie bie Minbrr bei uns, ftd) fröhlich bamit beluftigrn

fab, baß" fte taftmäßig in bie Hänbc flatfdttcn unb ftd) babei

gegenfeitig ber Weihe nach Hanbflädif, Stirn unb ^rnft

berührten, bi*, bei einem raidirren Tempo, unter frohem

(Mächter ber Kleinen ber Wirrwarr fo groß würbe, baf?

ba* Spiel ernfthaft wieber »on »orn begonnen werben

mußte. Slnbrrfcits fanb er bei ben (Srmadifcncn ba*

Ha^arbf pirl; ber Wcgcr ift brmfriben fo ergeben, baf? e*

Vir Veibenfchflft ausartet , nnntcntlidi fmb bic üMangbattti

cingcfleifehtc Spiclrattcn. pfeift wirb ba* einfache Meid)

ober Ungleich gefpielt, nnb ytoax mit Steinchen, weldte nn-

glanblidi ftchcr »on .ftanb vi £>anb gehen. 2dion .flnabcn

üben ftd) biefe iwrtigfeit ein. STft roirb ber 2ptrltcufcl fo

arg, baf? bie gatr,c Habe be« Wcgrr* in bc* Gewinner*

Hänbc übergeht; ba giebt c* nichts i{crfpiribarcij, wa* nicht

gclegentlid) »erfpielt ober »erpjänbct würbe.

Tätlowicrungcn »erfdjiebener Art fdiilbert Statte.

Tabei erwähnt er einer A 2anbebame, bie für ihn eine

befonbere Zuneigung gefaxt hatte unb fehr funftvolt an

^rtift nnb Unterleib tättowiert war. „Solche Tättomirrungru

erforbern »iel 6Vbulb, fie ftnb bic ivrudit langjähriger

r.ual »on brr einen unb au*baucrnbcr Arbeit »on ber

anbern Seile, wobei oft aufgehört unb wieber begonnen

wirb, um jcbctfmol eine flcinc .vSautflächc ;u lättotoiercii.

Häufig brüdt ber Sieger babttrd) feine befonbere Zuneigung
aui? ; ber Virbcnbc •,. 4*. fann ber 9lu*crforcncn feine?

.<yr,cn* burd) nid)t^ unwibcrlcglid)cr bulbigcn, al* inbem

er fte auf biefe Sri jal)relang fortgeiefct peinigt. Tic reiche

Tättowicritng br* .Wörpcr* ift fomit oft ein fteherrr $<cwci*

für bie ^eftänbigfeit ber Viebe bc* tl'iannc* unb bilbet bann

I :uglcid) ben 2 toi', ber ivraii."

^tuifchen ben normal geftaltelen ärgern traf auch 3unfcr

ba* ,^werg»olf, Ubrr ba* er noch mandjc* »on Gelang

beibringt, wa* bie Berichte ber iWcifetibcn, bie früher mit

brmfrlbcti ',ufammcngelroffcn finb, nämlid) Tu libaillti,

Sdimcinfurth, Stankt), iiMßiuamt, Vubwig Si^olf, S^atcman,

». ftranvoi* IL a., || ergänzen »ermag. 3unfrr fanb

50 flcine, balbfugelige Vaubhüttcn bc* 2!ölfd)fiw im axlalbc

tufauiiufit, aber nur wenig ^urüdgcbliebcnc Bewohner ber»

ielbcn, bis fpäler bann ba* gan^e 3! ölfd)cn ftd) cttiftrilte.

Sie nannten fich iiJoifdina (bei anbern ?ffTa, ji>atwa,

j

i*alua u. f. w.) unb rciducn bi« jur Sd)ulterrjöbc eine*

1 mittelgroßen Pfanne* , bie fleinflcn reichten otinfcr nur bi«

^ur £vn,grubc, wöhrenb bic größeren bic A^öbe eines mittel«

grofjen
sl'iannei< errriditen. Sie fmb baher feine ^»erge

1 in unfertu Sinne, fonbern nur ein fehr deiner Stamm.
Tie Jrraiien crfd)ienen burd)fd)nittlid) nicht Meiner al« bie

Männer. Ohre ftautfarbc war bic brr bttnfcl gebrannten

.Kaffeebohne, ber -Vopf im S!crbältnt* ^1 ben moljlgeftalteten

Mtebiuafjcn groß, ber Cberfiefer ftarf ber»ortrrtcnb. rTae
WroQhaar war bei ben heller gefärbten 3nbi»ibuen »on

bunfclroftbrauner ivarbe, unb biefe eigentümliche, an ÜJcrg

erinnernbe Aärbung br? Haupthaare« ift eine ber hrr»or»

ragrnbflen ^eionberhrilcit ber 'Kaffe, benn bei allen übrigen

Megcrraffrn, felbfl ben liditeflcn, ftnb bie Äopfhaare fiel«

»on tiefftem 2d)warv 3Mclc ^olfdiua feigen ftarftn Qünrt«

Wud)f unb i*ct)aarung bi* auf bic SlMrnfi; ."Tiänbe nnb J\üfte

ftnb verlieh. „"A'ach allebeut bleibt fein ^meifcl, baf? bie

^olfchua gefunbe onbiüibticn einer großen ^ölfetfehaft ftnb,

bereit .Wörperuiaffe nllerbinge auffaOrnb (lein, beten einzelne

Störperteile aber wohl proportioniert unb gut entwidelt

erfd)rincn, unb baß c4 ftd) bei ihnen nidit etwa um ein

franfbatt entivirfcllc«! ^'olf hanbelt.
u

bie Vcbcnewcifc

biefer flcincn ^albnotuabcn betrifft, it)r Sdiu^wrlwltnie ;u

^icgerhäiiotlingrn, ihre »ortrefflidie .^anbhabung »on 4>ogen

nnb Pfeilen, mit beuen fte fclbft bem (ilcfattlen 51' Vetbc

gehen, ihr iUaitgel an ^nbuftrie unb flrfcrbati, ihre argwöh«

nifchc, liflige (SrntMatt, ihre 3tad)fud)l, fo flimmen barüber

Fünfer* 2diilbrrungen mit jenen Sdjn'cinfurtlie. A.

<£^incfif<t»c ßtcintafcln mit 3nfd>riften un6 ITcp^ritgcbilöcn.

Von <Z. IV. Cf^ors. l>unhiroi.

Ont 9)hifettm für Hölter f unb e ;u Hamburg
]

Tafel 1 *,wifd)en einer Stcingruppc eine Sd)ale unb weiter«

beftnben ftd) *,mei Steinlafeln, welche firii ihrer fünfllrrifdien
|

hin eine ^{ afc, angefüllt mit ber berühmten librniantbctuum*

Sluöführung halber aitc^eiditien , unb wegen ihrer Jnrrfnnjt '^flan;e, beren i'lumett unb ^Matter in »erfdjiebener ?lrt

aUS citttig in ihrer "Jlrt anjufcfycn fein bürften. Tahcr fünfllid) gefärbt ftnb. Tie Steinart linfs in ber Crrfe ift

ftnb biefelbcn and) wobl wert, uir allgemeineren Acrnntnis Vapielajuli, bann folgt Nephrit, ber füttftlid) gelbbraun

Vi gelangen. marmoriert ift. »ferner foinmt eine Vage »on fdjönen

Tiefe beiben Tafeln befanben ftd) urfprUnglid) im «öloladjitfäiilcn , worauf bie Sd»ale au« wcifjem 'Jfcp^rit
%
|>alaflc bei? Kaifer* „Vfien-Vuitg", ber »on 1735 bi* ober .labe ftetjt, bereu Umranbung eine fingra»iertc gefällige

17!tfi regierte, eine .^cit, wo (iljina in feiner hödjflen 4*orbe jeigt. *?lnf ber Schale recht* liegt ein jdiönce Stürf

ÜSNadit unb SMüte ftanb. ^tofenquarj. Tic Cef« (ober ber ilMtimcntopf) fclbft ift

Tie Höhe ber Tafeln im Criginal ifi 1 m :? » cm, bie au* bnnfelgrllitem Nephrit, ber JKanb mit einer ringra»icrtcn

breite 70 cm. Ter ^aljmen hat eine breite »on 4 1

s cm feinen 4'orbe »er',iert, bie balbrunbc Topffläd)c mit einer

unb eine Tiefe »on ca. 5 cm. Tie bilblicbnt Tarftellungen en relief abgearbeiteten, fel)r fotuplivertrn iVi^nung
ftnb plafttfd) erhaben unb meift freiftehenb, \nm größten « la prerque. Tic ÜMumcn, weldie frei an Traht5Wcigctt

Teil au* Steinarten aufgebaut, unb vuav \
(¥n WIX auf fthmcbcu, ftnb jämllid) au* "JJephritftüden gemad)t.
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Die Tarfleflung auf Tafel 2 ift bie *JJad)abmung eine«"

Tannenbaume^ au* bem £ol,e be* fogenannten fnorrigen

©uqclbaume*, befefct mit iJüfcfieln ton grünen Tvidjtcn-

nabdn. Unten ift eine Steingruppe von Wcpfyrit unb

tfapislajuli, bajroifcf|fn finb Keine (MefträudK mit Blätter«

unb Blum gefefct. Auf beiben Tafeln befmben ftd) oben

je fünf jReitjen Sd)rifti,cid)en, bie eine 2<ert)rrrlid)ung bc*

unten bargefteüten C^egenftanbri enthalten, unb »out Äaifer

„SienA'ung" felbft Mm« fmb.

Tie einjelnen Sdjriftjeicbyen ftnb au« einem 2 (tief

^Jcpfjrit äufjcrfl faubet aufgearbeitet unb in bie ,£>o^rü<fn>anb

Tafel 1.

Tid)tcrifd)e (?ebanfen übcrlommcn mid) unroillfürlid), wenn

id) bie iölume ferje. — Mein leiber bin idi fein iHad)folgcr

ton ^an=Tjtb/ '). Tie 3nfd)rift auf Tafel 2 lautet:

„4L>äf)renb ber Jage ber Milje ift alle* fdmieigfam. —
3)?id) and $enftcr ftctlenb, betuunbere id) meinen alten

Tannenbaum, beffen biete iiMiqel feit langem unter unferin

#atferlid)en Jpaufe vooljntc. Unb beffen jaljllofc Nabeln

ber blauen Söolfc gteid)rn. iBciiii Turd)ftrcid)cn bc* SiMnbe*

febeint eS, n\t> b,öre man baS iKaufdjcn ber oom Sturm ge*

triebenen :h.logen. — Unterm Sonnenftral)! bieten bie ^aljl

') ^Jti-Iidi war ein bnüornjflciibei Xidjter ber (Ibinejen.

eingelegt, bodj fo, bafj fic nod) einige Vinien en relief cor«

ftetjen. Tic Uberfcfcung ber Sdjrift mürbe freunblidjft burd)

bie diincüfdje 0*efanbrfd)aft in tVrlin beforgt unb lautet in

j

Teutfd) ungefähr roie folgt. Tafel 1

:

„3n ben cinfameu Stätten $n>ifd)en ben £)ügeln giebt

(ii be« 'älngencljmen viel. 2old)c ^uflud)Wortc mufj man
fllr wab,« jfreunbc galten. — SfiMt freuen unö, einen fotdjen

iMa(j ber 'Dforbgrcnje nalje, aufjufinben. — Ta* C5t)rt)fan*

tl)emum alü einen milllommencn (9aft auf ber Siegion be*

Cften$. — Seine Sd)önrjeit Ubertrifft bie »on Rimbert anbern

iMumcn, benn fte ift bie einjige, bie and) im $>erbfte blüb,t. —

Tafel 2.

veidjen 2d)attcnjn>cige bete Snfcljen von tattfenb Sonnen«

fd)irmcn. Slud) Ijolje ?ld)tnng jolle id) bem QfMQM be*l)alb,

meil er, roeldje Temperatur aud) tjerrfdjcn mag, fein USJefen

nid)t dnbert. Selbft im allerftrengfien hinter fct)e id)

ifjti ftetä mit ftreuben ebenfo wie er im Sommer mar."

Tie beiben Tafeln Ijaben ein QtaoUty »on je ca. 25 kg.

C ben beftuben ftd) fauber grgoffene bronzene Hu] Ijangchaf en,

in beren ÜJJittc ftd) ba« (aiferlid)r Wappen jeigt.

Veiber ift c0 nid)t in lirjatjrung ,u bringen gemefen,

auf roeldjen 3rrroegen biefe beiben toftbaren Stilde fid) nad)

Hamburg uerfdjlagen tjoben, wo fie bor langen 3at)rcn um
einen Spottpreiä in einer ftitftion t>er(auft mürben.

«total LXI. *c. I.

Digitized by Google



122

P i f f o n 0 Xetfe in p e r f if<J>*&ur friftan.

^*rf'f4<»urbiftan, im Sorbroeftcn bc« Scicbe« gelegen, I ©inwobncr jäblt. ©leid) Bftlidj oon bor Stabt beginnen bic

wirb Bcrbaltni«inätjig feiten bcjudjt, jumal bie unwegfamrn »on Sorboft nad) Sübroeft ftreiebenben „Sdjwarseu Sage*

bergigen ©egenben, bie jroiidjen Sulcimanieb, nod) auf ' »Sara Tagbi, brren unfirtjetei 3»fl«"b b« Urfacbe war, bajj

türfifebfra ©oben, unb Sinba, bem ndcbftm größeren perfifeben bc» Seifenben eine DöUig fricg«mäfng au«gerüflete tiirfijdK

Crte, fid) erftreden. (»« b,errfd)en bort ed>t orientalifebe, 3d)ut)niannfd)aft beigegeben würbe, benn furj suwx war

nur halb georbnetc 3*>flänbc, über bie nidjt oft etwa« ©er bort eine ftarawane oon ben §amawanb# ausgeraubt worben.

lautet. (?« ftnb un« bab« Berichte willfommcn , meld)« bie Ter 3»8 oureb bie enge unb roilbe S<blud)t be« Sara lagt)

norn franjöfifd)cn Winifttrium mit einer Scnbung nad) bauerte brei Stunbeu. 3cnjrit« berfelbeu ftiefj man auf

^krfien betrauten Seifeuben öeorge« ^iifou unb ba« an* 25 Käufern beftebenbe furbil'cbe Torf Xfd>emri<bemol,

Ulbert Tcocloti erftattet baben unb bie jeht in einem ba«, au« elenben ürbbütten erbaut, fieb in einem langen

Supplement ber 3eitfe&rift I,e Temps (Tejembcr 181>1) oer= Ibalc bin etftrcrtt. $>icr fteljt eine türfifdje Qfarnifon »on

itffentlid)t mürben. Tic Seife, roclcbc im Sommer 1890 100 üDtamt.

angetreten wurte, ging über 2rapijunt, ßrjerum, nad) Tie Scifcnben batten nnn ba« <Dtaffiu bc« 9mantfdja,

SRofful am ligri« unb oon ba Bftlid) jur perüfeben (Srcnje ber Mir Kette be« Kai Solan = Tagb geWrt, al« '$ul oor

3n Slltunioprü (golbene ©rüdci würbe Anfang SJJärj 18!) 1 Hugrn. Tie oora Sdinee unb ben *?intcrrcgcn aufgeweid)ten

ber i]ab, ein Unter Sebeufluf} bc* Tigris, übcrfdjritten unb ?£cgc »Daren in einem fdjlimmen ^uftanbe, ber fid), je weiter

bann Äerfuf am Gljaffa Ijctjai erreieftt, weldje« etwa 35000 man nadj Cften fam, ber perfifdjen $ren*c ja, nod) ärger

^* * ** *Küam«ft Muereu»

^iffon« Seife non 9Äofiul nad) »ibjar.

geftaltcte. Turd) ba« Don räuberiidjen $amaroanb« bo
[

oiertelftunben non Taroil<< öftlid), ift ba« erfte pcrfifibc

rcotintc Torf SBadj unb Uber eine balb.Krjlörte SBrüde be« . Torf. Ter %*fab, beim anber« fann man ben SJeg nidjt

Scrtfcbinar, roeldjet feine grünen fluten bem Tijala juibüIjI,
j

nennen, wirb nun, in bem fteinigen unb roilben Uhiromaiv

fam man nad) Suleimanieb, ba« inebr einem grotjcii
;

Webirge nod) fcblerbter alö juvor. ^oebebenen, wie in

Torfe als einer Stabt gteiaX Unter 5000 .ftaufrrn sätjlt Armenien, mangeln bjer fläuslid) unb nur Gfcrfte- unb

e? 20 djriftlicbe; e$ b,at oiele fiaffecWuier , grofje fil>an$ , 4>afcrfelba beuten Ijier unb ba auf einige Kultur; fie roerben

unb eine ftarte SSefatjung. $ier erbielten bie Seifenben tum Don ben Kurben mit ben urroücbfigflcn (Geraten, meift an«

Wcleite fed>« türfifdje Öenbarmen, nt\i)c Tie bi« jur (Sreuje ^0(3, beftcllt. On Sarml. ba? mit SWübe unb Sot rrreidjt

bringen fodteu. iflm 03ilöfd)c Tagt binjicbenb, gelangten bie tonrbe, muftten bie ^frrbc abgclaben lverbcn, ba fle bie (teilen

Seifenben in ba« Tbat ber Scrffdiinar, ber oon Sulcimanieb, . unb fteinigen (Sebirgepfabe ntd)t mebr erftimmen fonnten.

tjerfontint; im 2bale liegen nicle füuftlidje (frbbilgel, bie 1 'iKaultiere mürben gemietet, bie ba« ©epäd über bie fdjanber'

jum Teil uon TBrfern gefrönt fiub. Über ^alebbü unb baffen Sanmpfabe be« Ifdjinaribergc« nad) bem Torfe

lareile filtjrtt ber ©eg jur örenje. Taroil^, am »uro=
,

^abjifd) brarbten. Tabei mar ein 250m tfOiVr fteiler

man Tagb, bem OJrenigebirge, ift ber Ie»)tc türfiftbe Crt abbang w überroinben, auf bem man bie unbelabenen

unb beftef)t au« 300 Käufern. Tie ßinroobner finb Surben,
;

^ferbe nur binabbringrn tonnte , tnbem man fic tjtnten am
allein fie seigen einen oodflänbig cbatbäif(ben Inpu«; bie Sdjnxiiij biclt nnb oorn am 3n 8e( jog- ^abjifd) liegt

grauen finb bftbfdj, febr tofett unb uid)t tättoroiert. 3)Jan $)oifd>en boben, fpitjen unb grauen Sergen unb jdljlt 200
betreibt bi« mübfamen 9Ceferbau auf Terrafjen an ben ©crg< Grbbüttcn, jwifdien benen bie Straften febmuttige ©ädK
abbifngen, ju btnen bie Grbt binaufgcid)afft werben mnfj. bilbrten. fln ben ?lbbtfiigen wirb einige i erraffentultur be=

SPonirgenbweld»en(5irenjformalitäteu, 3oMerlKbungu.bgl. trieben. 3m Tbalc ftromte ber öat)« Sub, über ben eine

Rüben mir in bem Seridjte nid)t« erwähnt. 3(m 0. «Diärj gebred)lidje *rü<fe au« Söeinreben fiibrt. Tic bortigen

1M91 würbe ber perftfdje «oben betreten. Sewfub, brei »urben ftub eine "Wifcbrnffe, unter weldja ber femitifd)e
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Xupu* oorberrfdit. Sic tragen bic perftfdje Sainmfcllmäfee,

finb fanatifrbe 3Hobammcbancr nub jablen, ,al^ liebfte Äinber

Otolte«*, mit fic fidj nennen, bem 2djab !einerlet Steuer,

110 d) ficücH fte Solbatcn.

Söar e« idion fdjwcr, mit bem Gkpäd nad) $abjifd)

hinein jn gelangen, jo nod) fdjwcrcr bitiait^. Tie ÜJiaiil

tiere oerfagtrn unb fo blieben juni ^ortfommen nncfj Sinba

jnnädjft nur gemietete Träger übrig, bi* man roieber mit

beffer werbenben .Segen* 9Raultiere benutzen fonntc. 9<oeb/

bem bie Weijenben mit unoerfrbämteii rVorbenrtigeii unb bem

ganten Trägerelenb ju Wimpfen bitten — iöefdjrcibungen, bic

an bie betannteu afrifanifeben Sjcuen erinnern — ging e*

an gefäbrlicbcn rlbbaugeit entlang ben bonnernbeu Ökwflffern

be* ®ao« 9)ub nad) Cften weiter, wobei bie Träger, nm
büberen l'obn ju erpreffen, roieberbolt ibre Tienfte oerfagten

unb ba* ®tp&d nieberlegten. ^pare* mar ba* niftbftc

Stnrbenborf, ba* man erreidjte. $ter waren bie ^bnfto

gnomiecn biefe* Sotfc* wieber oon anbrer 91rt. Tie 9Jafen

waren bei 3Nänncro unb TVrouen fo lang, bafs fic bi* jur

Unterlippe reichten ; bie üugen glidjen benen, wie fic auf

affnriftben Tenhna'Iern bargeftcQt finb. 3eljt würbe ber

SÖeg beffer unb bie OTaulticrc jogen äwiidjen griiuen Sergen

babin, wclebc mit Sieben beftanben waren. Koronar mufjte

ber öaoö 5Rub abermal* auf einer »rüde au* Samnftilmmen

iiberfdjrirten werben. Unterwegs traf man etioa buubert

^ilger, wcldje oom Wrabe .ftuficin* in ficrbcla jurucffcljrteii

unb fanatifcb auf bie ^fremblinge blicften. Tie 5"itbc am
befferen Skgc bauerte niebt lange, btntcr lefeu, auf bem

rechten Ufer be* ®a»e 'iHub, in beffen 'Wabe biefer fid) mit

bem ©abar oereinigt, bört ber SSJeg gauj auf unb mau
war genötigt, im tofenben ftluffc weiter ju reiten. Sei

ber $altftalion Sulin oerfagten bic 'JJfcrbt oöllig unb man
mnfste nad) lefen fd)iden, um oon bort ßfel ju boten.

3n $2ajaS, am linfen Ufer bc* @aoü 9iub, traf man auf

bie erften ^ßerjer, bic bier swifd)cn ben Stürben wobnen.

$>ier fab man aueb ben erften perfifeben (Stnbarmcn, bie

erfte perftfebe Autorität überhaupt, iiacbbem man bereit«

lange im «Reiche be* Schab* gereift war. Tie Silbb/it

weiebt jeta" ber {tatbfultur unb bie 5Wa'b< Sinbn* macht

fid) bemerfbar. Söewäffcrte grüne TbÄler, ocrcinjcltc Sob-
Hungen, citoaS, wa* wie ääege auäfiebt, unb enblid) Sinba 1

Sinba, amtlidi Scnneb genannt, ift eine junge Stabt,

bie oor 15 3abrcn noch ein gro&e* Torf war. i<crfifd> ift

e* nur nach ber StaatSjugcbörigteit, ba bie Seoblferung

grojjenttil* au* Murben beftebt. Unter ben 33000 Gin*

wobnernjäblt man 3500 dbtiften, HOOOOuben, ir>O0^krfer,

berieft finb Starben. Trotj oorbanbenen guten Saumatcrial*

finb bie Käufer au* 2cbm unb ^leebtwert erriebtet; fic bc--

fteben au* jwei Stodwerfen unb tyibeu ftatt be* TadjcS

eine Xerraffe. Sinba ift wegen feiner ?5ferbejua)t beriibmt;

auf ben Casaren pnbet man bereit* europilifcbe, meift rujfifdje

39arro, bic über läbri* bterrjer fommen. Sonft (ennjeiebnet

SerfaQ bie Stabt; ber groftc Dermal, ba* ÜKegierung*'
|

gebäubc
, ift mit Silbwerfen Don 3Harmor »erfebett , bie alle

jerftört finb unb bie fdjänen »JapciKejiegfl ber oor 100 3abren

erbauteu grofeen Wofdjcen jerfallen allmäblieb- ^iffon bc-

fuebte ba8 Serrarftbe-fibfl". b«* ©efängni«, reo bie Qta

fangenen in (hbWdfcrn an ^oläflö^e angefdjmiebet obne jebeä

Siebt lagen. üm<i= ober breimal im «IKonat wirb eine bc-

ftimmte 3Nengc *Habrung gereiebt, mit ber fic bou*balten

müffen. Tie weiften waren ju Sfelcttcn abgemagert unb :

febrteen nad) Speife. Xäglid) wirb bort bic Saftonnabe,

ba* prügeln ber ^u^foblen, au*gcfiib>t. Tieben fdjncibet

mau bie Cbren ab; im $}ieberbolung*fatIe begräbt man fte

lebeubig. Ten jum lobe Verurteilten fdjneibet ber genfer

mit einem Weinen «Weffcr bic ftcble burd). wie einem Rommel.

Tabci giebt e* jebod) 3ufliid»t*ftättcii , in mclcbc Serbrecber

ftcb oor bem ttrinc ber öereebrigfeit flütbten, bort unberübrt

finb uub oou ibren Serwanbten emäbrt werben. MI* foldje

»fole bieneu allein in Sinba brei SWofcbeen. S8a« bie

WewerbStbätigfeit ber Stabt betrifft, fo webt man fdjöne

Teppidje, wobei outer ben grauen aueb fleinc Sflaocn

(Stiani)) tbätig finb, bie man armen Altern auf ben TBrfem
mit 40 SWarf pro Stopf abläuft unb jur SBeberei abrichtet.

Kuffallenb erfrbien ben 9Jeifenbcn ba* gcwobnbeit*mäj}ige

ßrbceffen ber bortigen grauen; iebe bat ein 28pftben mit

Grbe am $alfe bängen, au* bem fie täglid) bi* 8 g oerjebrt.

Ter {»anbei Sinba* ift oollig in ben $iinben ber farbolifdjen

6ba(bäcr, bier Armenier genannt, unb ber ^nben. Sit

ftnb SftJuebcrcr unb ®ilbwcdj*ler. 8(ud) aOc Mrjte finb 3nbeu.

Tic fran&öfifd)en 9Ieifenbeit blieben 25 Tage in Sinba

unb oerlicfjcn ba*fc(be am 14. Sprit, um weiter nacb Teberan

jn »icben. Cftlicb oo» ber Stabt trafen fic auf (irbböblen,

in benen äu*fäbigc ibr lümmerlid)e* Tafein frifteten, unb

lociterbin auf ba* Torf Stnfd)c(at, wo Tambnrintlänge ibr

Chr trafen. Tort wobnen bic Suämanieb, »3'9tt"er nn-

befanntcu Urfprung* unb unbefannter 9Migüm* , weit unb

breit oeraebtete* Solf. 3ic finb öabrfager, bie Sikttiu-

licberlid)e Zän.)erhineu.

Über SBibfcbar unb ^iffar fübTte bie »eife burd) ^
lannlere öcgenben nad) Teberan.

3«t SolfÄjä^Iitnj in Ungarn.

Gin ©eriebt be* Sorftanbe* bc* ftatiftifeben 8mt* oon

Subapeft, JiÜröTi, an ben SUrgermeiftcr bejiebt fieb auf bie

Verbreitung ber 2anbe*fprod)en unter ben Cinroobnern ber

$auptftabt. Ta er ein intereffantc* £id)t auf bic (hgebniffe

ber Gablung wirft, fo feien bic widttigften Angaben in ftürje

mitgeteilt. Te* Wagoarifcbcn ftnb im ganjen 103 941 Sin-

loobuer mäcbtig, be* Teutfdten 313 040, bc* Slowafiirfjen

fifi 900. Wodj oor jebn ^abren bitten bie beutfdj oerficben-

ben bie abfolute 9)Jcbrbcit; beute giebt e* nod) 57 000, bie

nur beutfd) oerfteben. Ttutfd) unb ungarifeb »erftebeu im

garten 210 000; beutfdj unb flowafifcb 8100; alte brei

Spradfcn 30 057. Von ben (Sinraobnem, bie 3Ragnarifd}

al* Wutterfpracbe angaben, oerfteben 170 288 and) beutfd),

51,8 ^Jroj., unter ibnen natttrlid) eiu bcträcbtlieber Teil oon

Tentfcbm, bie bem Trurf ber Umftänbe weidxnb fid) al*

ÜMagnarcn beiciebnen. Wut 44,3 ^roj. ber fRangaren,

145 520, oerfteben nur ungarifeb; 9212 = 2,8 $ro». audt

flowafifdj. 5Wur flowafifdj oerfteben 11 000, nnberc 11 000
Sloroafen oerfteben and) magoarifd)

;
cbenfo 4401 Rumänen.

3>on ben Teutleben oafteben 47 405 aueb ba* Wag^arifebe.

Son 20 000, bie eine anbre £anbc*fpradje al* TOutterfpradje

angegeben baben , fbiiucn 1 5 000 aueb eine ber brei {)aupt-

fpradjen ^eft* ; nur 5000 Tünnen meber beutfd) nod) magoa-

rifd», nod» flowatiftb. Tic Äcnntni* bc* 9Ragi)artfdjen bat

in ben lebten jeGit 3abren um 1 1 ^roj. jugenommeu. (Ta*

bejiebt fid) wobl nur auf bie ©inwobner, bic nod) nidit ba*

SWagtiarifdje al* JRurtcrfpradje bejeiebneten , e* ift alfo eine

jiemlid) wcrtlofc Angabe.) 70 100 Sinwobncr finb in

Cftcrrcid) ober im Teulfcbcii 9lcid)e geboren ober bortbin siu

ftänbig, barunter gebiircu wobl großenteils bic 57 000, bie

nur beutfd) fpredten.

Unter ben Waguarcn ber 9Rutterfpracbe nad) fönnen

beutfd) 78,57 13roj. ber OfTaelitcn, f.4,34 ber 2utberancr,

61,16 ber Slafbolifrn, 27,41 ber Kaloiner. On*gefamt finb

mehriprad)ig 70 ^roj. ber Sfraclitcn, «1 ber Sutberancr,

52 ^roj. ber Ralbolilen.

Ter Unbefangene wirb auf biefe 3<>¥en uiebt gcrabe

fdiwören wollen; c* ift ia wdtbefannt, bafe bieÄennrniö bc*

ajtagparifeben looblgefällig bemerft reirb, unb bc«balb in ber

3«bl"n9 touin i» f"W fommt. Sic oiele aber werben bie Kennt*

"16»
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$er große Snljfee nnb bie (Htfjeii.

Tic Vermutung, baß ber große Saljfce, gegenwärtig (int

(Häd>c oon etwa 2170 Cuabratinile« einnebmenb, cbebem

einen weit größeren Umfang befeffen boben muß, rotrb ftd) jebem

aufbrängfn, ber bie topographischen Vcrhültniffc brr Umgebung

be« See« in« Auge faßt, ©efonber« rbaraftcriftifcb finb bie

ftonturen am mrftlichen Webänge ber &labiatcb Vcrgc , wo
minbeften* 100 m über ber Stab» eine frljarf abgefeljtc 1er

raffe auffällt, welche, am (9ef)änge binlaufenb, eine alte Ufer-

linie anjeigt. ©cmäß biefer Ufcrmarfc muß ber See früher

ju 3eitcn feinet börbften Staube« eine liefe von 319 m unb

eineu Umfang oon 19 750 Cuabratinile« befeffen haben, wäh-

renb gegenwärtig bte grüßte liefe nur 15m beträgt; c« über-

traf fonarh biefer alte, oon beit Öeologen al« Safe Vomtcoifle

bezeichnete See ben Ericfce an liefe um ba« Sihtffadje . an

Votum um ba« 3won.}igfndK- S5$o biefer See feinen Ab
ftnfj gehabt nnb welche llmftänbe benjelbcn ocranlaßtrn,

mußte mau bi«hcr nicht. Tie jiiugft oon Jt (Gilbert oerr

Öffcntlicbten, im Anfrage ber Geological Survey Li. St.

aufgeführten Untcrfndmiigcn b,aben bicle /"yragen beantwortet

Ter i*aß, burch welchen bie Entleerung erfolgte, ift ber am
werblichen Nanbc liegeube Neb Nod, in ber Mähe ber Uta!)

unb Northern Nailroab unb bei« Marfh Ereef; fie ging in

ba« Xb»I be« gegenroärtig ganj uiibcbeutcnbcu ^k>rt Neuf
Niocr, eine» linf«fettigen ^nfluffe§ bc« Suafe Niocr. 3"
beginn ber TituoiaUcit mürbe am Neb Nod^ßaffe dou bem

Warft Ereef ein gewaltiger, etwa 110 m mädjtiger Sd)utt>

fegel aufgehäuft. Tie Vermehrung ber Nicberjcbläge mäfjrenb

ber Ei«jeit unb bie Verminbcrung ber Vcrtunftung in bem

ni5 be«Teutfch«n nicht angebeii; auch wenn ihre Vrhrrrfcbung

be« Magttarifcben auf fcbroaebeit Süßen ftebt. Auch fonft

erwedeu bie 3°blen manche* ©ebenfen, befonber«

erwägt, mit roeldjer SWühc nach ber Erlangung einer magoari-

fehen Mehrheit in brr .frauptftabt unb im Sanbe grflreht

wnrtc. Vefanntlicb bat mau glüdlicb eine Anzahl oon

8 200 000 Magoaren in Ungarn beraii«gcrechnrt, ti mären

54 ^Jr»i- ber gefamten Veoölfcrnng , aber roie entftanb Tie?

1880 ergab bie 3äl>lung 6165 088 wirflicbc unb gemachte

Magoaren, baju mürben al« Ahwefenbe einige Switbert-

taufenb geregnet, fo baß e« 6'/t Miü. würben. Außerbem

ergaben fid) 817 608, bie bie jfeuutni« bc« Magoarifcben

in bie Siften eintrugen, §ür 1890 werben nuit &u biefen

7 342 800 hinsugerethnet 695 864 , at« bie tfälftc be« ge<

famten 3"W<Mhfc«, weil er aUcrbing« in ben oorwirgenb oon

Sagbaren bewohnten Sanbc«teilen , liuf« unb recht« ber

Iheiß, om ftärfftrn war. ferner wirb eine Vermehrung ber

magoarifd) Serftefaetiben um 20 ^roj. angenommen, alfo

163 000 nach 'Slbrechnnng oon 22(>0 .gSalfontenten unb

Agitatoren frember Nationalität" , unb fo ergeben fid) bann

8 200 000 Wago/ireit , bie Mehrheit be« SJaubeö. 28eld)e$

Vertrauen »erbient eiue folche amtliche Statiftil, beren Cber-

haupt (ein geborener Trcäbencr, ber feinen Warnen magqarw

fiert bat) bem (ihauoiniämuS mit folchen üatyen fchineicbeltv

Tiefe 54 $ro). Wagoaren finb bann fofort al^ ftatiftifchc

SJahrhcit oerwenbet worbeu ; ben mnrrenben {Rumänen gegen--

über fagt eine ^fugfdmft, oon ber uugarifchen ^ochfchnljugcnb

herausgegeben (1891), bie Wagparen hätten fich äBerbingS
!

feit 30 3ahrcu beinah« oerbopoelt uub hätten jetjt bie Mehr-

heit, aber ohne baß bie anbern Nationalitäten abgenommen

hätten. Tie Rumänen im befonbern USnnten nicht über

Trud Hägen, ba fte 3289 Schulen mit rumänifeber Unter-

richtöfpracbe uub 244 540 Scbulfinbcrn befäßeu. ScbenfaUd

wirb mau gut ttmn, bie Stärfeoerhältniffe ber Nationalitäten

in Ungarn nicht einieitig uacb maguarifchen Slngabcu in £ehr

büdjer unb Tabellen ciujutragen. (S. Schultheiß.

(Mreat Salt Safe Vaffin füllten biefe# mit Gaffer, beffeu

Kbfluß uach Nörten aber burd) ben erwähnten ©chuttfegcl

Oerhiubert würbe. Ta$ Saffer ftaute fich allmählich bie ju

einer ^>8hc oon 300 m auf, blieb auf biejem Niocau längere

3«it ftationär unb fdmf bie noch gegenroärtig gut jn oer

folgenbe höhne Xerraffe. Tonn erfolgte bie Turrbfdnteibnng

beö Schuttfegele, bie, einmal begonnen, jebcufall$ lataftrophen-

artig fich oodjog unb einen gewaltigen Schuttfrrom tbalab-

wärt« führte. Tiefer gelaugte erft bei ber (Jinmünbung in

ba« breite Snafe NioerTbal jur Nuhe unb Ablagerung.

Nacbbcin ber Sdmttriegel entfernt war, blieb ber See

wieber längere 3*»t bid jum Niocau ber Neb No<f ^aßbdh<

gefpannt unb bilbete bie zweite 190 in hoch gelegene Uferlinie.

Ta« iu biefem Stabium oom See eingenommene «real be-

trug noch immer 1 3 000 Cnabratmeilen. Ter einmal ge

i\tiiffcne Abfluß grub fich bann aber allmählich in ben ba*

Stegcube be« burebfehnittenen Schutttegel« bilbenbeu hotten

fialtftein ein. Tiefe fortfehreitenb fid) uertiefenbe Traiiiage,

foroie ba« Aufhören ber Gifljeit, bamit bie Verminberung

ber Nieberfchläge unb Erhöhung ber Verbunftung nmrben bie

ltrfachen, ben Salt Safe auf fein gegenwärtig uiebrige* Nioean

herab)ubrü<fen. (Tbe Nation; 5. Noo. 1891.1 Sr.

»rabffiow* ^{pebittoit im nürblttdeit SBep«

auftralttn.

Selbft in unfern hefferen Atlanten »eigen bie Harten be«

nörblichflen leile« ber Kolonie SBeftauftralien , wo biefelbe

an ba« limor UKecr angreift, eineu weißen Jylcdf im 3unereu.

Terfelbe ift je^t im Nörten her Noute oon ^orreft (1879)

einigermaßen aufgefüllt roorben bnrd) 3ofe»h Vrabfhaw,

welcher ba« £anb ieolitifch jum liountn Simberlet) gerechnet)

mit Nüefficbt auf feine i^ruchtbarfeit unterfuchen fodte. ffiic

an« einem ^Berichte an ba« Scottish Geo^rraphical Maga-
»ne, Januar 1892, hervorgeht, lanbete Vrabfhaw mit fei<

nem Begleiter AUen am O.Märj 1891 ju ©nnbham, einem

Drte am Gambribge = öolf , welcher oon Nörten her in ba«

fianb tief rinfdjnetbct. Sie fanben bie Nteberlaffung bnrrh

einen (Soffon oöllig jerftört, freujten ben Sing Nioer, umgingen

ben im Sübett bc« (Solfe« gelegenen SBcrg (Socfbum, trafen

ziemlich oiel Eingeboreue uub fameu jn ben ftlüffen ?roreft

nnb Tnj«bale, oon benen ber erftere 100 ?>arb* breit unb

jiemlich tief ift. iüMcr fehlt alfo hier nicht, bod> fließt e«

burch arme« Sanb. äöeftlich oom Tr»«bale führte ber SSJeg

burch gute« (9ra«(anb mit Kälbern oon Vlutholj, (iupreffeu

uub gelegentlich ^auhinien. iu welcbcu Kängerub« nnb Emu«
häufig waren. Nach lntagiger Neifc gelangte man }u einer

niebrigen ^orphortette, bie burch eiue Schlucht pafftert würbe,

worauf man reichen i'chmbobcn mit gutem @rafe traf: brei

läge lang marfrejicrte mau burch ba«fclbc bi« jn einem nach

N4sJ fließenben Vach, bem man bi« Mi einer tiefen Schlucht

folgte, bie im Sanbftein liegt. Nur mit großer Mühe oer-

moebte man ba« jiibc Sanbftcingcbirge ju überwinben, ienfeit«

beffen man auf einen Duetlann be« ^rince Negentfluffe«

traf, welcher in bie &run«wic!bud)t unter 125 c
'Öftl. 2. münbet.

3u beiben Seiten be«felben behnte fid) fruchtbare«, mit SBafalt

blöden bebedte« i'anb au«. üBi«her war bie Nichtung im

allgemeinen weftlich geroefen unb bie Norbfpilje oon SUeft-

auftralien jicmlich burchquat. Tie Sorfcher ritten nun nach

Sübweften unb trafen bort auf einer großen Sanbfteinplatte

einen heiligen Steinfrei« ber Eingeborenen unb weiterhin

einen 500 m hohen Verg , oou bcin au« fie eine gute Unt'

fchau hatten. Tann waubteu fic fid) wieber am Ouellfluß

be« ^rince Negeut nach Nörten, wo eiue mächtige Sanbftein

fchranfe ihren ü&g »erfperrte. Ehe ber 5vluß hier in bie

Schluchten be« Sanbftein« eintritt, ift er breit mit fchnellem

Saufe unb fejjr wafferreich. Audj biefe« Sanbftcingcbirge
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vnuv&e Aberwuiibcn uttb mon gelaugte in ein Hol , ba« mit

einem über meterhohen Satibftcinmafl fünftlicb gefcbloffen mar.

Bian beftünmte b,ia bic lötet** ju 15° 50' unb febätrte bie

öftlicbe Sänge ju 125° 40'. Borpbpr nnb Sanbftcinfctten,

von 9?® nad) SO »crlaufenb, würben nnu oft überfebritten,

unb um biefen mühevollen Übergängen au*junxieben , ent*

fcfatoffcn ftch bie JHetfenben, ben itfinbungen bc« t)tcr bureb

reiche« Alluvium jicbcnbcit 3rl"ffe« ju folgen. Aber 8 km
oor {einer Bereinigung mit bem $rincc IRcgcut trat ber tr(u&

roteber in eine Schlucht, welch* und» ben hier jablrcicbcu

Scbwarjen Wigger ©orge benannt mürbe ; fie ift 1 km lang

unb »on 120 m hoben ftelgwänben eiugcjcbloffen. Am 3u*

jamntenfluffe bc« ^rince Regent mit bem entbceften Cuett-

arm ift ber erftere 65 Barb« breit unb jiemlicb tief. Btab*

fbam folgte ihm nod) fünf läge lang, bi« eine Schlucht

itjn am weiteren Vorbringen binberte. Die Seifen t)ier

jeigten »tele £öf»Ceu mit Bealereien ber eingeborenen; bie

Bcenfcbenbarftcünngen hotten Ablernafcu. Ter B«nce

9)egcntf(uf) bilbet für eiue Stredc »on über 80 km eine

fd>arfe Scheibe für ben Bafalt in feinem Cften unb ben

Sanbftein in feinem Bkftcn. Ter erftere ift bttnn betoalbet

unb meift mit ©ra« bebedt, währenb ber Icbtrrc nur

epiuifey unb itbroarje« ©ra« befi^t. Sine nad) ©lenclg

(fübwcftiicb) au«gefanbte 9iccogno«jierung fanb feine rtnbc

rnng im GbaraHer best Jiaube«. 9Ia<t| bem 5Roe« Wioer ju

(»ürblicb »om ^rince JJcgent) fanb man auSgebebntc« bafal-

tifdje« Tafdlanb mit breiten Sachen, bic in beu ^rince

Regent münben. Tort begebt ber Salb au« weiften ©ummi=
bäumen, Baubinien unb Bncbcnbolj. Brabfbaw feljrte jum
(fambribge-ÖMf jurtid.

frieftfdje Spradjfltbtct tu Clbcninrg.

Tie einft im norbmcftlichen SBinfel Teutid>lanb« weit

»erbreitrte friefiiebe Sprache ift beute bt« auf jwei Sprach/

infein jufammcngefdirumpft , jene tion BJangerogc unb bc«

Satertanbc«. Tafj mir beute gonj genau über btcfdbeit

unterriebtet fitib, genau bie nod) frieftfd) fpredjraben Wcnfdjen

Dlbenburg« na<b »opfjabl, Alter unb BJobnftb lernten, ift

ba« Bcrbienft ber »on Tr. $aul Möllmann geleiteten

BolfÖ&äblung im ©roftberjogtum »om 1. Tc)ember 1890.

Uber bie Grgcbnijfe, forocit fie bie friefifcb fpreebenben (Sin*

wobner betrifft, berichtet berfelbe in ber 3citfcbrift be« Ber^

ein* für Boll«funbe (I, 377) febr ausführlich.

Tie mangerogifcb* Btuubati bc« frieftfeben ift im rafdjen

AuSfterbcrt begriffen. Sie befebränft firb auf bie in ber

3crftörung begriffene 3ufcl SBangeroge unb auf bie Au«--

manbrrer von berfclben, bie bei Card auf bem fteftlanbt

fich anfiebelten. SSJabrcnb SiJangeroge febou früber ftarl

unter ben fluten ju leiben botie, mürbe Bicibnacbtcu 1854
uub am 9ieujabr«tag* 1855 ba« auf ber SBeftfeite liegenbe

Torf mm ben Sogen »erniebtet
;
eine grofsc 9n,v>bl t>er (Jin-

toobuer «erliefe bie 3nfel unb grünbete bie Solonie %cu
SJangeroge bei Barel. SBangeroge felbft, roelrbed 1855 nod)

342 ftöpfe iAffite, mar 18G4 auf 82 äöpfe }ufammen=

gefebrumpft. ©rft mit ber (hrid>tung einer neuen Sabe-

aniiait in getmuBter vage im leiten iiod itcp Die scwooiterung

mieber, bid fie 1890 auf 221 ftopfe geftiegen mar; biefe

Bermebrung, bureb eititoanbernbe ^(attbeutfebe , (am aber

uidjt ber frieftfeben Spraebe ungute. Slu<b 9<cu SlJangcroge

bat fid) niebt befonberö entroidelt; e# jäbltc 1861 bereite 132
mar aber 1800 auf 85 }iiriicfgegangen. Tic alten

an« ber $eimat mitgebradjten Sitten gingen unter unb ber

Berfebr mit bem naben Barel gab ber plattbeutfcben Spraebe

bie Dberbanb. Tie ftatiftifeben (Srbcbungen jetgen und , bafj

wm ben 221 Bemobnf"' ©angeroge« 18Ü0 nur noeb Jioolf

U$ Jriefifcbt a\i bäu*li(be UmgangSfpracbt benu^tcu, 171

reben platt- unb 35 botbbeutfd). 3tt 9leu.©angeroge reben

tum 85 Beroobuem 20 frieftfd), 65 platt- unb boebbeutfd).

Äber faft nur (^rmaebfene reben friefifcb; auf ber 3nfel

birfiubet ficb nur ein einjiger, noeb niebt 15 jäbriger Snabe,

in ber feftlänbijcbcn Kolonie fein einziger junger ÜJlenfd», ber

friefifcb rebei Tamit ift aber ba« Sdjidfol bed wangero

gifeben Sricftfrb befiegelt.

SSeit beffer ftebt e« in biefer Beübung imSaterlanbe
ober Sagterlanbe au*, baö ju bem olbcnbttrgifcben Amte

(Vriefoptbe gebört unb im Bereidje ber febroer jugängigen

>t>ocbmoore liegt, rluf einem bünenartigen Sanbrüden inncr-

balb beö Woore* liegen bie frieftfeben Tbrfer, jn benen rrft

im Beginn bei 3abrbunbert« bie erften Strafen gebaut

mürben ; bi0 babin mar bie Berbinbung mit ber rtufecuwelt

nnr 411 S*affcr, auf ber Sateremd, rnftgltd). Tie utrjprßng

lieben @emcinben be3 SianbeS ftnb bie Sirdjjpicle Strudlingcu,

9Jam«lob nnb Sajarrel, ju bem bie teilroeife fpätcr ent-

ftanbenen Tärfer lltcnbe, BoUingen, Boddefcb, Rollen unb

9<eufcbarrd geboren, ^icr bot ficb wie m *>n Spraebe,

in Sitte unb Tratfat, »iel Ultee crbalten, roiewobl plattbcutfcbe

Sprache unb Slrt aueb biefe ^riefen benagen. Tie alt-

frieftfeben «Ramm merben fdtener. roieioobl erft bem 3wange

roetebenb, feü 1826 feftc Familiennamen aUgemcin mürben.

Ta<3 nur 146 qkm große fiänbcbcu jüblt 3372 fiatbolüen

unb 843 ^roteftanten — (entere eingemanberte 9Roor(o(oni'

ften. Tie ääblung oon 1890 ergab in Bejug auf bie

Sprache, bafc oon ben 4215 Bemobnan be« Saterlanbcc?

2471 friefifcb, 1788 platt, unb 23 bo<bbcutf<b al# Emilien

fproebe rebeten. SUfo breifünftd (58,4 Bro*.) ber Sater*

länber ftnb noeb ^riefen. Tod} »erteilen ficb biefe ungleich;

rao frtmbc öinnwitbeter auftreten, beginnt bai Blattbeutfchf

um ftcb ju greifen. Tod) reben in ber ©emeinbe ©cbarrd

nod) 87,4 B1»»-. i" ber ©emeinbe ätam^lob noch 80,2 B«»-
friefifcb uub bier wirb aud) bie Sprache auf bic Rüther per-

erbt. 3« Strücflingeii ftnft bafl ^tieftfeb* anf 45,2 B«}.,
in sMeu: Scborrcl gar auf 12,7 B^J-

Stutfgrabuiigcn tu Sftäbefra (Dftiorbottlonb).

Ter amerimnifebe «rcbiiolog 3. B- Bcterö »erlief? im

Auguft oorigen fahret* 3ericho, um llntcrfucbungen in einigen

ffiuincuftättcn bei DftjoTbanlanbe« anjuftcüen. Tabei gelangte

er auch über £>c3ban nach SRäbeba, bem alten Webba ber

3Roabücr (3ofua 13, 9, 16), »00 nad) Triftram (Land of

Moal») ftcb hie Überrefte eine* römifeben Tempel« befinben

foQcn nnb ba« bureb bic oon bort ftaminenbcn, in ba« SBer

liiter ftftufeutn übergegangenen moabttifebnt ^älfcbungcn übel

berüchtigt ift. Ter Ort birgt nod) »ide unerforfebte rtlter-

tümer, oon betten manche^ neuerbing« bei Ausgrabungen ju

Tage gefbrbert worben ift, bie allerbing« nicht »011 Wäunern

! her SBiffenfebaft, jonbern ju praftifeben 3«)eden »on ben bor-

|

tigen Sinroobncrn »orgenommen worben fmb.

Beter« berichtet barüber (in The Nntiou, 9cew f)t>xl
f

26. 9ioo. 1891) wie folgt: infolge einer Blutfebbe jwifcbeu

ben Bfobammebanern unb ben Gtjriften »on äcraf (üftlich »om
Sübenbe be« Toten Bceere«) würbe eine grofje Aiuabl ber

(Sbriftcn, bie iu ©efabr ftanben, gänjlicb »on ibren Blntfeinbcn

I ausgerottet ju werben, nad) Diäbeba übergeftebelt, wo fie ftcb

balb ju .fjerrcu bc« Orte« nnb feiner Ruinen machten uub

bäu«licb einjurichten begannen. 3><»äcbft liefsen fte ficb in

ben $öblcn in ber 9Jäbe nieber, bic nad) her Überlieferung

bem Apoftel ^aulu« jum Aufenthalt btenten, at« er in ba
BUlbni* lebte. Tann nahmen fie bie diuiitcu ein unb errich-

teten bort ihre §Uttcn, ba ibnen bie gut erhaltenen SßJcSlbungcn

ber ©runbbauten bterju bdonher« geeignet fctjienen. Bei

ben Ausgrabungen, bie infolgebeffen ftattfanben unb bie

atterbing« blofj oberflächlicher Art waren, ift boa) »iel Bdang=
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reichet ju logt gcförbcrt morbcn , wie fieb ^kterä burd) ben

Slugenfcbcin überjeugen foitntf. Er erfannte, baß unjweifcl;

baft bie ittngfle Stobt Wäbcbac« bt»antinifc^m llrfprung«! war.

Eine bort gefunbene gried)ijdje 3»Wrift gehört bem 6. 3ob*'

b,unb(Tt nad) Ebriftust an, einer 3ett, iu welcher ba* SJanb

9Moab fid) einer großen Blüte erfreute. Tic Einfälle »on GboS=

roeö nnb fpäter ber 2Robammcbancr jerftörten ober biefe Blüte

unb »erurfaebten ben heutigen traurigen Berfall. 2)2äbcbo

war fidjer eine bebeutenbe Stabt, beim nicht weniger ati

fünf Sürßen finb bort entbedt morben, unb ^IklcxS ift aud)

geneigt, ben römifdjen Tempel IriftramS für eine d)riftltd>e

ftirebe anjnfeben. 3>n 92orbrocften ber «Ruinen würbe ein

üKojairfufiboben aufgefdjiirft, ber aber teiber jerftör« ift. (Sin

anbrer, g(eid)faB# erft jefet entbeefter, ift bagegen gut erhalten

unb würbe, aU Meters ihn fat), »on bem Eigentümer burd)

|

eine Ubcrbadjung gefcbilgt. tiefer feböue Stoben gehörte

I augcnfcbfinlicb einem Saht an. Tie 9J2ilte jeigte auä febr
1 «einen Steinen gebilbet ein fcböucS fcaupt, umgeben »on

licren unb Räumen. Bon einem briften üRofaifboben finb

jwei Tiger erhalten.

Hvi$ alten

— 1'. '81 ii
fl

ii ft SS? Übe Im Scbnnfe, ber wrbiente fattuv

lifebe Dttjfionar unb eifrige Grforfcber Hirifa? ift nach einem

Berichte ber Solu, Bolfcjjeitung in Bufurabi , am Sübufer

beä Birtorinfec«, geftorbrn. Er war geboren am 21. 3uui

18&7 ju SBalltiaufen bei Rrmjnod), warb 1880 jum ^Jriefler

geweiht nnb trat 1882, .einen 3uflcnbtroum »crwirflicbcnb",

unter bie „weifjen Bäter* be$ Slarbinalö Üaoigerie, um fid)

ber afrüanifeben Wiffion ju wibmen. 3m 34" 1885 trat

er feine erfte Steife nad) bem Gongo an , wo tx bie Starion

Bungaita nicht fern »on ber fiaffaimünbung grünbete. Seine

Erfahrungen nnb Sorjcbungcii bafelbft unter ben Bajonfi finb

in bem »ou ft. $efper$ herausgegebenen Buche ,3wei 3<>b«
am Gongo" (fißln 1886) niebergelegt. 9?acbbem er eine

3eitlang in Sllgicr ficb ber ©rjieljuiig »on Miffionarcn gc*

wibmet, begab er fid) 1888 na* Cftafrifa, nach ber Station

Jtipalapala unb oon ba, veranlaßt burd) ben Slufftanb ber

Araber, nach Bnfumbi. .&itr traf er im Sluguft 1889 mit

bem an* bem inneren jurüdlebrenben Stanle» unb Gmin

IMdja jufammen, beren Warfch nad) Bagamoiio er teilweife

mitmachte. Seine Schrift: „üRit Stanlch unb Gmin ^fd)a
burd» Tcutfd) Cftafrila", herausgegeben oon fi. §efper$

(ftöln 1890), jog ihm ben^afj beS erfteren jn, ber in feiner

bctaniitcn unanftanbigen Srt über P. Sdjmtfe fid) ausließ.

9)2 it Giniii Baf<ho (»ergt. in biefem Banbe S. 27) jog er

im April 1890 mieber nad) Bnfumbi, »on wo aud er eine

unfre üicuntniffc bcöj.Sübweftufer« be$ 'Siltorio 9J»anAa

wefeutlid) erweitemb« Aufnahme maebte. (^ktermannö 9)2it-

leilungen, 1891, mit Sorte 1 : 1250000.) 3Jon bieferSteife,

^rübja^r 1891 ,
fetjrte er leibenb jurüd, wie fein It^tcx

«rief »om 24. Cftober bejeugte. Sdjmife ift ftetd in etfter

2inie ein eifriger ©laubeuSbote getoefen, aber babet mar er

ein »ielfeitig gebübeter 9Rann, bem bie ©eograpfeie ju Tanfe

»erpflidjtet bleibt.

— Tie Sranjofen im Säeftfubau. Unfre 92ad)>

rid)ieu über bie 92iebertagc beö Sultan^ Üldjmabu »on

Sego Siforro i@lobu3, 5öb. LX, 3. 203) erfahren je?t burd)

bie Mitteilungen be$ Seutnanti> SRarcbanb einige nidjt un-

wefentlidjc Ergänzungen. Ter genannte Dffisicr balle bie

Aufgabe, mit eina Sdjar eingeborener ^ilfölruppen bem

bei $)uri ge(d)lagenen Ädjmabu ben SJüdjug abjnjd)neiben.

$or aQem jolltt er »erbinbern, bnf, ber Sultan nad) Süben

ju Somorn ober nod) Cften in baä SHeidj <DJaffwa burdj^

btödie. Ward)an b erfunbete uun juuäcbft bie Sanbfdjaft

«ofbunu, welcbe er gänjlidj »on beit Toucouleurd »crwiiftct

fanb; bie ($inwofcner waren meiflrnd geflohen unb bie

Brunnen aufigctroduet. Turcb Eilboten über Slrd)inarb«

Erfolge unterrid)tet , rürfte ÜKard)anb weiter Bftlid) auf

Sofolo ober Suala — arabifd) Kala — in Äaruma ju.

Tie Stabt würbe 18.s0 »on Tr. Senn bc|ud)t unb fab

1887 bie Mitglieber ber franjöftfd)en 3fOrfd)Uiig«imijfion

(Erbteilen.

]

Tr. Tautain Ditiauanbon in ihren i)2auem. Mapilän
1 Duiguanbou beftimmte bie £age bed Dxtt$ mit }iemli(her

[

Sicherheit (f. Bullet, d. Stüdes colon. et n.arit. 1887,

p. 247 ff ) ju 14* 48' 30" norbt. S9r. unb G° 26' 21" weftl. 8.

». @recnw. gegen 15« nörbl. 93r. unb 5° 9' 30" weftl. 8.

». ©reenw., welche fienj für ben $Ma$ angelegt hotte. —
3n ber That nahm ?lcbmabu mit äkrluft aller feiner Uferte,

, feiner gerben nnb Sdjäbe unb bem gröfsten Teil feiner

|

„Sofas* ober Strieger ben SBeg anf OTaffino; adeiu burd)

I bie 3 |»'f(hentTägcrei ihm feit langem befreuubeter maurifdjer

I StSmme würbe er »or bem Hinterhalte gewarnt unb entwich

nach 9Jorboften in bie burftenben SBüflengcbiete, wohin ihm

nur eine befonbere \u biejem 3wecf au^geriiftetc Erpcbition

j

hätte folgen Wnneii. Schon in Skffiunu unb Sagabn ift

I baö Trinfwaffer cbenfo fpärlich wie nugefunb; ja einjelne

I Brunnen werben gerabesu al$ giftig bezeichnet, unb Tr.

Tautain unb Ciiiguanbon hoben bie ä&ohrbeit biefer

Behauptung burch ben Tob eine* Waulticreä unb jweicr

Gfel, bie »on bem »erbächtigen SBaffer getrunfen faxten, jn

ihrem Schaben erfahren müffett. H. S.

— »?roiiittfifch=0uineo (Guiuee frnn^aise) ift fortan

bie amtliche Benennung für bie in bret getrennten Stüden

liegenben fronjofifchen Öffijungen in SScftafrifa jwifchen bem

portugieftfeheu (Guinea unb ber britifcheu Kolonie £ago«.

Tiefe bret Teile Tmb: 1) baö eigentliche franjoFifche (guinea,

jc$t Riviervs du Sud genannt, »on 11° nörbl. ©r. bei 9tio

(iomponi) biö jur Örenje »on SHritifb Sierra Seoue om Mio

Searcieä; 2) bie 92icberlaffungen an ber Elfenbeinfüfte , wo
ftranfreid) bie Strede »om fiap ^olma« (Ga»aüu) biö jur

britiffhen ®olbfüfte bei Newton unter 3« weftl. 2. ». 0*r.

beanfprucht unb 3) bie £tabli«s<!UH-nt« du golfo de Benin

an ber Stufte »on Tahomeh mit örofj.^opo unb $orto

92o»o. 3ebc ©ruppe mit ^uhebör hat eigene Verwaltung

nnb Sinonjen. Tie 91bgrenjung ber erften Abteilung gegen

Sierra Seone ift jwifchen Englanb unb tjranfreich im ©ange,

ebenfo jene jrcifdjrn beiben SRSchlen jwildim ben beiber-

feitigen Sefthungen an ber Elfenbein- unb ©olbfufte (»er

gleite oben S. 79).

— Ter Womit St. Elia§ in Slloäfa ift nach ben

J

neueften ^orfdjungen wieber als h^thfter SPcrg 9?orbamcrifass

: onsufcbcii. 3m 3ahre 1874 mürbe bie $3be be? Berge«

I »on Toll ju 5900 m beflimmt, 1890 »on 9t u f f eil uub

fterr ju 4700 m. 92ad) beiben ÜJieffungen jeigte aber auch

bie Drtßlagc be^ Berged nad) Sänge unb Breite grojse Brr--

iebiebenheit. T^ehalb würbe 1891 eine neue Erptbition

»on ber nationalen geographijehen ©efeüfd)aft unb ber gcolo<

gifchen 'Stufuahmc ber Bereinigten Staaten auSejcrüftet unb

unter bie Seitung be^ ^Jrof. Nuflell geftellt (»ergl. ©lobuS,

. Bb. LX, S. 302). «ach einem BcftcigungSwrfudj würbe
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Mit ber Hüfte auS eine SBinfclmeffung angepeilt, bie übet

2age unb §öbe beS ©ergeS baS bis bleute grnaitefte Srgebni«

geliefert bot. Tanacb bat ber ÜRount St. (JtiaS folgenbe

2age: 60» 17' 51" nörbl. Cr. mib 140° 55' 30" rotftl. 2.,

bic $>öbe würbe jn 5520 tu beregnet. Tcm 3Jlount SBrongcll,

ber bein 3Rount St. GliaS eine 3eitlang beu 9tang ftreitig

machte, ift je$t nur eine $öbe »on 5300 m ju geben. (©eter*

mannS SXttteilungro.)

— ftalbS fritifd)e Tage, an beren JRicbtigfeit nod)

immer fo oiele SJcenfcben glauben, ftnb oon ©rof. 0. 9ß.

ferner in 3un6brud einer griinblicben Striti! unterzogen

loorben (§imniet unb (Srbe, 4. 3abrgang, .?>eft 1 bis 4), bie

atlerbingS gerabe&u »ernichtenb angefallen ift. Ter ©tangel

aller 2ogil bei Salb wirb bargetfjan, hoch mttffcn mir auf

bie fcblagenbe Beweisführung ferner« hier felbft »erroeifen.

§err Salb bat eS in etbuograpbifcben Tingen, um bie er ftd;

auch befüramerte, nicht beffer gemacht unb wer feiue 2eiftungeu

auf biefem ©ebiete tonnte, mußte jebon oon vornherein feine

fritija>en läge mit SRifttrauen betrachten. Sein ©uch «Über

baS 2aub;ber 3*'»" mürbe mit Secbt mm ©rof. ®nftao

9Retter in ©raj „als ein Stotel für bie beulfebe ©Jiffenicbaft,

uuteT beren ftlagge eS in bie Siklt gebt', als .eine wüfte

Orgie beS bobenlofeften TUettantiSmuS* bejeichnet, unb biefer

Anficht fmb alle »uftünbigen rtmeritaniften. A.

— ^ermann Srifcbbier, hodjwrbient um bie Gr-

forfebung ber ©oltsfunbe unb bie Wunbart CitpreujjenS,

ftarb tu feiner ©aterftabt fiönigSberg am 8. Tejember 1891

als Stector a. T. ©eboren am 10. Januar 1823 roibmete

er fid) bem fiebrerftaube, nur eine 3e 't,flUfl ™* Grmlanbe

tbätig, »on 1853 an aber big ju feinem lobe in ftÖnigS;

berg. Abgefehen oon »ielen Abhandlungen in »erfebie*

benen ^eitfdjriften oerfafrte er folgenbc felbfiänbige ffierfe:

©reufsifebe Sprichwörter unb oottStümlicbe Lebensarten

(JtSnigSberg 18G4), ^renfeifc^e ©ollSreime unb ©olfejpiele

(©erlin 1867), $<renfprucb unb ^auberbann (©crlin 1870),

©reufjifcbe Sprichwörter, jmeite Sammlung (©erlin 1876),

©reufjifcbe ©olfSlieber in plattbeutfcber 'SWunbart («erlin

1877) unb enbliaj fein .frauptwert ©reuftifcbeS ©JÖrterbud)

12 ©be. ( ©erlin 1882). Sein Nacblafi wirb, wie ber

.Urquell' mclbet, dou Sembrjwfi herausgegeben.

— Ginwobnerjabl Birma«, ©egeniiber ben w>r-

lanfigcn Grgebniffen (©lobuS, »b. LIX, S. 288) liegen jefct

neuere Ziffern für bie 3äW»nB oon oor - ©i™a obne

bie S<banftaaten ja'Mt 7750000 Ginwobner; bie Schon*

floaten baben nur 376000 Ginwohner, fo bafe fi<b eiue

©ejamtfumme oon 8126000 Ginwobnern ergiebt. Turd);

fcbnittliche Tichtigfeit ber ©eoölferung auf bie Squaremile be

trägt 45. Ob bie ©eoölferung im SBadjfen begriffen ift, la'fjt ftcb

nicht mit Sicherheit angeben, ba eS fid» um beu erftenäenfu«

»oii ©irma banbelt. 3« Unterbirraa, welajefl febou längere

3eit unter britif(ber ^errfebaft ftebt, läfjt T"b «n bebeuteube«

«nwaebfen (um 25 ?roj. im legten 3a6rjebnt) feftfteOen.

Dberbirma jhblt 3000000, Unterbirma 4750000 Q'm

nobner. Wanbalau mit 188000 fönroolmern ift nod)

immer bie gr&fjte Stabt, wirb aber balb wm Äangun, baä

180000 jSb.lt, überholt fein.

— 5reberid Trew, ber um bie RenntniS Hafcbmirä

tiodiiH-tbiente engliicbe ©eologe, ftarb am 28. Dftober 1891

ja (hon, wo er ^rofeffor war. ©eboren am 11. fluguft

1836 }u Soiitbampton wibmete er fieb bem Ükrgfadje unb

trat 1855 bei ber geologifebeu fianbestaufnabme (fnglanbii

ein. 3m 3abre 1862 berief ibn ber «JWabarabfdjab na*

Slafdjmir in feine Staaten, um beren 3Rineraljeb.äi}e oufsu.

f^lieften. Säbrenb eine* jebnjäbrigen »tnffntbflltä bafelbft

gelangte er ju foldjem Slnfcbeu, bafi ibn ber tJürft jum
! (Souwrneur »ou 2abaf ernannte. 3" biefer SteQuug botte er

I

natiirlicb ®elegenb/it, £anb unb 2eute genau (cunen ju lernen.

;

Tie reife Sru<bt feiner geogropbiftbfu unb etbnograpbif*en

I

ftorfdiungen ift bae SBerf The Jumaioo aud Kaschmir
Tcrritories (2onbon 1875). Beiträge lux ©eologie unb

Vbbritalifcbcn (Geographie be^ oberen 3nbu3 unb 3c»traU

afienfl lieferte er an bie geologifebe @efe(lf(baft. SBegen ge-

fcbiDäebter ©efunbbeit febrte Trew 1872 nad) (Jnglanb »urlid,

wo er bis an fein 2eben«enbe als Sebrer in Ston tbätig war.

— ©eilcben auS fcblefifchcm Nephrit. Sine febr

, wichtige (rntbedung ift »ou J£>errn 2)r. 0. ScboetenfaaT

gemadjt morben, welche ben Anfang einer SrfenntniS über

bie $erfunft unfrer ^epbritbeile bilbet. Ten artotijcheu

llrfpruug aller hat ber IDcineralog ^ifeber mit Übereifer oer=

treten, bis Ä. S. wiener u. a. borauf hinwiefen, baf) ber

Urftoff ju biefen ©eilen in (Europa gefuebt werben muffe,

i

Sin aus ber Öegenb oon Chlau in Sd)(eften ftammenbeS,

j

wahrfebeinlid) beim pflügen gefuubeneS, nur 10 cm langes

©eilchen oon b^UgraSgrüner Jarbe, jur 3cit im rbmifch'

germanifcheu Wuieuin in Üiniuj, würbe oon Tr. Scboctenfad

genau nach fpcjifijebem (Gewicht, mitroffopiftbet ©eiebaffenbeit

unb chemifdjer ^ufammeufe^ung unterfucht, unb eS ergab fid),

:

baf} (S fid) um unzweifelhaft echten fd)lefifd)en, jum ieil

j

in Serpentin umgewanbelteu *epbtit h««bclt, wie berfelbe

oon Xt. Xraube bei 3«rbanSmUb( in Schleften anftehenb

aufgefunbeu worben ift. TiefeS Dhlaucr ©eil ift baS

e inj ige in (fcnropa gefunbene 92ephritartefaft, oon bem wir

bie $ertunft beS VtaterialS beftimmt naebweifen tonnen,

(©erbanbl. ©erf. «iithropol. Oef. 18. 3uli 1891.)

— ©ergniigungSreifen nad) SBeftgrSnlanb
empfiehlt ©rof. Angelo ^eilprin alS etwaS wenig Üln

ftrengenbeS, ©efahrlojeö unb im ©egenfa^ ju ben überfüllten

unb ausgetretenen ©faben ht anbern ©egenben. Ohne

üRüh« Tonne mau in ©eftgröulanb (fnbe 3uli unb burd) ben

ganjen Sluguft bis hinauf ju 75° nörbl. ©r. reifen, weil

banu bie Stifte eisfrei feL ©roftartige Sjenerieen , r^jorbe,

ßslimoS — allcS baS fei (eicht jugängig; ©letfeher unb

ßiSberge in @röfje unb rluSbchnung wie fonft nirgenbs.

3n jenen Sommermonaten ^errfehe eine angenehme £cmpe

ratur unb felbft bis jur Weloillebai finfe nadjtS bie Tempe

ratur nur wenig unter 9hil(. ©ei DiSto jei eS nicht nötig,

einen Überzieher )u tragen, man Tonne in jener $eit ruhig

feinen ©elj ju $>aufe laffen. freilich bie ©erbinbung fei

noch etwaS uniftänblicb ; wenn nicht ein SBaler ju benutten

l'ei, miiffe man fdjon mit beu Kämpfern oon Kopenhagen

fahren, welttjo Woblinon, (ihriftianshaab unb Upernaoit anlaufen.

(Sr erinnert baran, wie ber ©erfebr nach bem Worbfap, baS

I
jeUt Xaufcnbe befueben, fid» erft allmählich entwidelt bat,

glaubt aber, bafi auch in nicht ju ferner $eit regelmäfjig

Touriftenbainpfer nach SJeftgrünlanb fahren werben.

— 3nfcbrifteu aus ttambobftha. Die 9?«tionol--

bibliothet in ©ariS bcfi(t ein grofje 3«W »ou Äbbrücfen

Tambobfcbianifcber 3ufd)rifteu 1 welebe ber frani5fifd>e üHeijenbe

i rlq monier währenb feines Aufenthaltes im Sanbe ge

j

fammelt hat. Tiefe 3nfchriften, meift von febr ungleichem

! «Her, Tinb teils in SanStrit, teils im alten Äbmcr'3biom
i abgefaßt; boeb fommen auch mehrere jweifprachige oor, uub

;

namentlich enthalten bie .Vtbmcr-'3ufd)riften immer etliche

SanSfritwSrtcr, ba biefc lerte „ponr la lecture ou l'intre-

pretation" ber reinen SflnSfrittafeln bienen follen. Tie

,
3nfchriften entflammen ben oerfchiebenften Crteu; in «mpil.

! «olöun fanb fidj eine SönigSlifte in SanSfrit, in «ngfor
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itöat ein kirn«. Ter» au« bem 16. 3abrbnnbert n. Cbr.

uttb nicht loeit bauen würben ganj moberne Tafeln (au«

1843 J. ©.) entbedt. Tann tarnen bei Tmarfeteq (Stung)

3Ttfchriftcn au« ben 3ab,reii 890 bis 897, bei ©bnom-

Stbifnur fold)r au« beut 3ab" 1017 unb an anbern

©läyn nod) mehrere au« biefem 3«ittourae ju Qefidjt, fo

baf» bie ganjt, gegen 330 Wummern jä'blenbc Sammlung
luiurura in« Halt .Ul||rBlii||f Ulkr on rocctiitlniH otrjWngdi

beit ber iiib(Kf}ittc{il<^cn .§albinfcl liefern wirb. (Bulletin

d. 1. Societe Indo-Chinoiae de France, Pari* 1890)
H. S.

— 3n TeutfdhCftafrifa ift eine ©ofroerbinbung »on

ber fiiifte nach bem inneren eingerichtet worben, welche »on

©agamotto nod) ber Station ©ufobo am Söeftnfcr be« ©ictoria

VHian.va führt. Tic 3niid)enftatu>iien fmb Sßpuapua unb

Tabora. Tie Träger, fünf au ber 3<>bl, unter einem Rudrer

gefreit monattid) einmal ab, tragen (SepädftUde »on nur

35 ©fnnb Schwere, legen elf Stuiibcn täglich jurüd unb

folleu in 100 Tagen mh ber ftüfte bi« ©ufoba gelangen.

— Tie SBJafjerroerfe ber «Römer in «Worbafrifa

ftnb ber &egenftanb eine« befonbern Stitbium« uon ©eile

bc la ©lancbere geworben, welcher barüfrrr im Teaember

1 H91 ber Academie de* Inscriptions in«J3ari« iöcridjt er-

ftaftete. «Worbafrifa war $ur «Hömcrjrit fruchtbarer unb

biebter beöölfcrt al« beute, loa* nur ber forgfaltigen ©e-

wafferung jujufebrcibeu ift. Saffer fclbfl ift genügenb w>r-

banben, c« foinmt nur barauf an, e« ju famnielu unb richtig

SU »erteilen, jumal ber Stegenfau* fidt nur auf eine furje

3cit im3abre erftredt Ticm"tfnier hatten $u biefem 3>"ede

ibre norbafrifanüchen «JJrooinjcn mit einem Söftem »on

SJafferwerfen überjogen, bie beute noch unfer Staunen er-

regen nnb bie be la ©laudiere sehn 3fltjre lang ftubiert bat

Sie iaminelten aflen fadenben Stegen unb »erteilten ben an-

gebduften ©orrat nad> ganj beftimmter «Diclbobc. Sctbft in

gani fleinen Schluchten batten fie Tamm* unb Teiche errichtet

unb am Eingänge ber größeren Xbälcr befanb ftd) ein

Stiftern »on 8i$erfen, welche« bei langfamem SSJafferabflufj

eine regclmä&ige ©ewäffcrung ermöglichte. Hl« ropifcb für

biefe« Stiftein febUberte be la »laudiere ©nfiba, eine Sank
fdwft an ben Örrnjen »on 3eugitana unb ©»»actum im

heutigen Xunefteu. Tic Spuren ber alten ©cwäfferungöwerfc

»ermodite er faft burtb gon& 9(umibicn unb ^Mauretanien,

alfo »on Tuni« bi« «Diaroffo, naduuweifen. 3»t britten

Oaurbiinbcrt blübte ber 2lderban bort infolge ber guten ©e<

loäfferung in aufccrorbentlicber SBeife. Slbcr bie folgenben

Kriege, ber ttinbrudj ber Araber unb bie ©ntwalbung ber

©erge machten biefem ^nftanbe ein (Jube.

— Tie nteberbeutfebe (flamtfcbe) Spradigrcnje
in ^rautreid). — Tie Annales du Comite Flamand
de Fntnce pour Tan 1891 bringen eine fefjr bcaditen«'

werte Arbeit »on T. Garncl, Le dialerte Hamand de

France. Etüde phoDetique et morphologique de cc

dialectu tel qu'il est jiarlu Kpeeiuleuaent a Bailleul

et »eü euviron«. Ter Titel jeiflt genugfain ben 3nbalt

biefer Hbbanblung an. Sie ift aud» befonber« bei Souillon

in ^aris erfebienen, unb bietet ben nicbcrbeutfcbcti Sprarfj-

forfebern febr »iel ©etangreidied bar.

Ter Wbbanbluiig ift eine fiarte beigefügt »on bem öe=

biete ber flamiirbcn Sßuubart. bie in ber Stabt ©eile

(frauäöftfcb Bailloul), im Tepartement bn Siorb, b«vfdit

nnb bie ftd} aud) über bie umliegcnben Törfer erftredt. 91u«

biefer Marie, fowie au« ber ttbbanbluug felber erbellt, bafi

bie t^reiUje }wifcbcn bem nieberbeutfeben (ftamifeben) nnb

*.Mu*j)tti<i: Ir. St. *a*r« ia $«M;b<ta, t'copolMttafcc U7.

franiöfifcben Spracbgebiete in ^ranfreieb fitb nidit gefinbett

bat, feit (J. Te Souffemofer 1857 fein Bert Delimita-

tion du Flamand et du Francais dana le Nord de la

i
France ueroffentUcbtc. „Rien n'v est chan^e dcpuia",

! fdjreibt (£nrnel. Tiefe erfreulirbe Tbatfarbc ift um fo

|
merfwürbiger , al« ba« ^lamifdje nur nod) al« ©oltäfpradjc

j

an biefer äufjerften SBeftmart be« nieberbeurfeben Sprad)--
1

gebiete« lebt, böcbftcn« nod) auf ben Törfern unb in ben tieinen

i Stäbtcben, abiocrbfelnb mit bem Stanjöfifdifn, aud) al«

Sirdjenfpracbe , wo e« gegenüber bem btttfebenben Tfranjö--

fifdr einen febr febweren Stanb bat.

{laarlem. 0»bann SBinflcr.

— über ba« im ^ortfebreiten begriffene Seftenwefen
in ben ©ereinigten Staaten giebt ein im SRinifterium

be« 3"ncrni »erfafiter (Ienfu«berid)t oou Tr. St. (Sarrob

:
Hlu«tunft £$ir feben ba, bafi e« neben ben weiften and)

farbige SHetbobiften giebt.
. Tie 9Jicunoniten ifaben suge-

nomincn, jtrjpliitcru fid) aber wieber in 1 2 Steige. Sbenfo

bie Tunfarb«, Tunfcr ober ©ruber, bie fnjou 1719 in
:

«inerifa auftraten ; bie Templer (^»ffmannianer) au« üBflrttera^

berg, bie Independent Church of Christ, bie .reorgant-

fierte ftirdic ber Eiligen be« jüngftert Tage«* ober bie uiajt

I

pologamen SRormonen, bann MblteidK tbmmuniftifcbe, auf
' religiöfcr ®runblage gegrünbetc Setten werben nacb 3*W,
' QMdjitbte unb ©cfilj bcbanbelt Tie Kommuniftengeiellfebaft

,SIeu-3caria' bat nur 21 SWitgliebcr, bie ,«ltruifteu* jiiblm

I
bereu 25. Sommuniftijcbe Setten ftnb nod) bie Slmana,

eine Wetbobiftengtmcinbc, bie ^armoniften unb Separatiften.

|

3m ganjen jäblcn bie fcblecbte öefebäfte madjenben foramm

uiftifdjcn Setten in ben bereinigten Staaten 4176 9Rü-

glieber. 3Irr gemeinfame« Eigentum wirb anf 69 300 Tottar«

angegeben.

— 3ur ©erglctfcberung Sanabo«. (Sine in

ben legten beiben Sommern »on 3- © Torr eil, SRit

glieb ber Canadian (icalogical Survcy, burcbgefübrtr

I genauere Qrforfdiung ber Umgebung ber Sem Binnepcg,
Binnipegofi« unb SRanitoba bradfU niebtige ©ei

träge für bie QMacialgeologie biefe« Gebiete«. Tie genauere

©erfolgnng ber rjicr »ie( »erbreiteten ÜMetfcberfcbrararaen auf

anftebenbem ^tl« führte auf bie Spur eine« grofsen ci«;

jeitlicben Oletfcbcr«, ber mit (UbfttbttftlidKr ©ewcgimg

über bie fumpfigt Gben< «on Diauitoba, uiedeiebt »on bem

I gro|en Uanrentifchcn tSletfcber abjroeigcnb, bem Sieb Stiner-

|
Xbalc entlang mit oetfebiebenen ©eniocigungen fflblirb bi?

in ben Staat 3owa »orgebruugen fein mn& unb betnnaeb

eine Sange »on etroa 1400 km befaß, .^infichtlidi ber

Woräncn fteUte ficb b*tau«, baß im nbrblicben Wanitoba

bie bb~cbft gelegenen anzutreffen feien, c« ftnb jene, welche bie

(Gipfel ber Tud unb dtibing ^Dtoniitain« frönen unb 760 bi?

820 m über bem «Dteere«fpiegel ober 550 bi« 600 m Uber

bem Spiegel be« SBimtepeg- See« liegen. (Xature, 3. Te-

tember 1891.)

— Ter Drt ßiirnbad), eine ©nflaw im babifebeu

rlmtc ©retten bilbcub, ift ein bab if d) b(f f ifdje« fton«

bominat, in roclchem bie ;inftänbigtcit ber ©ebörben wenig

georbnet war. jroifdjcn ben beteiligten Staaten ©«ben unb

Reffen ift au« biefem @mnbe eine Übercintunft abgeffblT^tn

worben, bie nach beut babijdien Staat«an.^iger vom 1. 3«^
nuar 1892 in Straft getreten ift. Tauad) fmb bie ftirebe, ba?

Statban« nnb ba« Sdjulban« in Stanbe#amt«iad)en bem babi-

fehen S«anbe«amte, bie Strafen, bie üffentliehen SBege, bie

Qkmarfuug, foweit biefelbe gemeinfebaftlid) ift, unb bie fton-

i

bominat«walbungen bem beijifcbtu Stanbe«amt< jugewiefen.

Jruit »on $n«tici4 Suibcj «a> «ebn ia Staaafibnitlj.
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Die ;Hüertum$forfd>iing in So$nien^er3egon)ina.
Von Dr. Ittorij ftoerncs').

L

Um jnnädift bie ftufgabeii ber SlltertumSforfcbung in

einem ü!anbe wie SBo«uien-$er}egoroina ju begreifen, ift ti

nötig, (inen <r3(i<f auf bie geograpbifdjt unb etbnograpbiid);

biftorifebe Qkunblagc ju werfen, auf welcher bie Xrnf<

mäier biefe« Sorftbung^gebifteö erwadjfen fi>»b. SöoSnira

fcerjegowina nimmt, oon bem frootifdj • bolmotinijdjen

Stüfteujaume abgefeben, ben ä'ufterften ^iorbwrften ber Halfan»

balbinfel ein. Tiefe Sagt fagt inic- fd>on, Ms ba<* £anb —
nnrbbeiu eS vielleicht in einer präbiftorifeben (£pod)c wichtige

Vorgänge erlebt bat — burd) lange gejd)id)tli<be 3?ttrSume

binburd), anbern leiten ber $albinfc( gegenüber, im tiefften

Schatten fteben mufjte. ift gleid)jam ber oorbmfdKnb

barbarifdie ^ol an ber Mrbfr, beren anbern %*ol Örieebcnlanb

hübet U# ift ber feflftcbeitbe ^JffHer , roäbrenb $cllo« beu

frbwanfenben Flügel einnimmt, (rrft mit bem beginne ber

riimijfbcn Maijcrjeit cutroidrfn fidj bie erften Spuren einer

iueltgefd)id)tlid)cn Öebeutung , bie im« aueb hier attfilnbigen,

bafj bie Wcfcbidjlt Guropa« ficti auf eine grofje Verlegung

ibre« SdMiipleiite* vorbereitet. Ter Alacbeniubalt S?o«nien«

betrÄgt mit ölllOqkm ungefähr ein Neuntel ber feft-

I3nbifd)cn Slädjc ber ganzen $albinfel unb hält etwa bie

Witte wiieben bem Sinuminbalt Serbien« (48589) unb

^riert)enlanb« (64 68!)}; ber äüftenfaum Xalmaticn bat

12H.'I2, ba-3 (üblich angrenjenbe ^Montenegro JI030 t|km.

Tie (9rcnjen VoSnienä unb natürliche gegen Cften (Xrinai,

Horben (Saoe unb Una), Söeften iTinariidj« SUpen); eine

rein ctbnograpbifcb biftorifdje ober Jeulturgrcnje ift bagegen

bie füblidje gegen ^Montenegro
i fie beruht auf ber in früheren

.Seiten böcbft wichtigen L'anboerbinbung üHagnfa? mit bem

befreunbeten türfiicbm '.Kciebc, auf bem tbatträftig aufrecht

erbaltenen £cbutj beä blUbeubcn, im berjegoroinifeben itar\v

gebiet boppelt wertvollen , unteren unb mittleren ^earenta-

M Vortrag , gehalten am 14. Januar b. 3- im SBifien-

i(t)iiftlid)en Klub \a iäim in %ii»ricubcit Setner lai|erlid)cn

beit bei ttrjbct iog« ftail Viubnig unb eines )ablecid)en

uml von «lubmitgltebern un'

LXI. 9tt. 0.

thaleii gegen bie Einfälle ber SKontenegriner unb vielleicht

aurf) auf einer, aflerbingö fprad>lid> nerwifd)tcn Saffengrenje

iraifebeu bem jurildgcbrängteu iUurifo>en unb bem fpäter ein--

gebrungenen flaroifdjen Clement.

Vefanntlid) unterfebeibet man auf ber Valfanbalbinfel

jroei Öebirg*ftifteme: ba« iHijrifd) gried)ifo>e im Skften unb

3 üben mit einem oorroiegenben Streiken ber (rrbebungen

von nach SC. unb bei« eigentlich bnlfanifrbc mit einer

oorlxnftbenbfn iHicbtung oon SBeften naeb Dften. Sllä

Xrennungsilinie werben bie in ibttn oberen Xeilen nahe ju«

fammenrudenben Xbä'ler ber lUaraoa unb ber Varbar an-

gefeben, oon rceldjen Hüffen ber erftere norbw>ärt« jur

Xonau, ber ledere fttbroiSrt« »um ägäifdjen "Dfeere ftrbint.

Citlid) oon bieier fiinie ift Xbrofien, ein Gebiet, ba* ju

allen Reiten feine befonbern gefd)id)tlicben ober fulturbiflo--

rifoVn ib^ege gegangen ift. ihfeulieb baoon ift 3llnrien, oon

toelcbcm unfer Ctfupationfigc'biet einen erb/blieben Sluöirtir.irt

bilbet. Xie öebtrgefeiten jn)ifd>en bem Weere unb ber

«<ioe, fteUenroeiie über 10 parallele ^»bfnsüge oon 1500 bis

2200b £obe, im fpäteren «Iterrum Alpes Dalmaticao,

beute Xinarifebe 91lpen genannt, hängen mit ben Dftalpen

Mifammen unb ftnb bie legten öftlidiften (^lieber einer IHetbe

oon parallelen ^Übungen, »eichen im heften bie Mette bed

'rlpennin, bann bie iiitftenlinien ber flbria unb bie Ani,:

fette be# balmatinifd)en ilrebipelä angebüren. 3m inneren

iöoonien*, jenjeit* ber abriatifd)<ponttfdjen Üikfferfdjeibe, oer-

liert Tid) biefe Suntmetrie ber orograpbifdjen ©lieberuug

inebr unb mehr, unb mir ftnben größere, nad) Horben ge=

öffnete Jlufjtbälcr. breite IMatedit« unb uilent. im 9eorboften

bti Ü anbei«, fogar eine au{>gebchnte -.'lieberung. Xie We-

loäffer, rocIAe ihren rlblauf jur Vlbria finben, finb lurj,

mafierarm, teilrocife oerborgm unb bilben an ber balmatifd>eu

(Srenjfetle weite «umpfftrerfen ; bie einjige venia bat ein

langes offene« Gerinne suerft in einem l'ä'ngütbal jener

wafferfdjeibenben öebirge, bann in einem grojiartigen Xureb

brudj bcrfelben, ber aUe $emmniffc überwinbcL Xodj wirb
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ihr ftrafjenlcitcnber tfbaraftcr julcfct burcbbie beut «Qlünbung*

bclta oorgclagertc $mlbinfel Sabbioncetlo beeinträchtigt, fo

ba& Tic uoeb im offen«! «DJccre bie llngunft einer jener ge-

häuften febranfeuförmigen Silbungen erführt. Tie öcroäifer,

welche bureb bie Saoe ber Totiau jugeführt werben, per

laufen in laugen offenen Ibiileni; ber Triuu*, ^afaniu«

liöoC'iia), Urpanu* (Urba*) waren iebon ben Sllten roobl ;

befannt, wie auch ber sJeaton , ben fie jeboeb au* einem See

(bem <Woftar*fi Ölato ober einer ber fleincn ftliifjebencu um
Loftan tommeH liefsen. »o*na. Irina unb Warcnta

fmb im "aWünbHUfltfgebirte jebiffbar; ein in biefem Sinne

roertooller ftluft ift jeboeb nur bie Saue, eine roirllicbe (Sbcne

nur bie ^afaotua.

So*nien .fterjefloroiua ift ein oon ber 9iatur reich au**

geftattete* (Gebiet, beffen Sobcnieba^ie 9««lttct finb, bie Un^

gunft ber Scltlage uollauf roett ju machen. Tiefe Waben

einer au*iilciebcnbcu (Scrcchtigfeit mitffen bei« i'anbe per=

fluten . roa* r* Üble« erjabren juerft bureb Sernacbläffigaitg,

bdun babureb, bau c* ju einem uitjeliaen Strcitobjclt iwifeben

jioi'i ficb töblicb befebbenben 3L'cltniäcbten geworben ift. Unter

ben ^ineralfebä^en be* i'anbe*, beren 9lu*beutung bi* in

bie töömcrwit, ja bi* tu bie porbiftorijeben Gpocbcn jurflef-

gebt, nenne ich ba* Salj {an oieien Stellen iPo*iticn*, beffen

»Manie uielleicbt in altiUpri|'d»er Spradjc „Saljlanb* be-

bebeutet), ba* Gijeit, ba* öolb unb Silber, Rupfer unb

SJIei als ©ricugniffc , bie in ber «efdjidjte unfrei 0e-

bicte* bebeutfam herportreten '). Jür ben '5elbbou mar j«

allen Reiten wenig ;Kaitm porbanben, unb biefe Tiorm ber

Sobcnnubung ift baber nie redit emporgebieben. Dioeb beute

finb 4"> i^roj. ber örunbfläcbe fiklblanb unb jmar - in;

folge ber icbonung*lofen ©irtfebaft früherer Reiten nnb be*

perberblicben ctiegenreiebtum* — Dielfach oerwüfletc* SftUb;

lanb. Ta* $auptgeroicbt fällt auf bie SBeibe; «ach ben

geographifeben unb ethnographischen (Hrunblagcn feiner Sri-

ftci« ift >tfo*uicu eiu b«wri,gfnbc* SJeibelanb, beffen

Siebjueht aber erft feit fitrscr $cit jene Hebung erfährt,

welche fie exportfähig geftaltet unb allmählich in ben Slanb

fcljt, ihr ^robiift ben Warften br* picharmeu fiiblicbcn

Chiropa }umjübrcn. Scfannt ift «(blieb ber febarfe (Segen-

fa$ iiuifebcn bem grünen, roafferreicbeu eigentlichen So*-

nien unb ber grauen, fteinigen, roafferarmcu $cTKgoroiiia,

welche ieboeb in günftigen Üagrn an ben Sotjügcn Talma^

tien* teilnimmt unb einen ertragreichen Slnbau oon töcin,

Öl unb Tabaf geftattet. Cbft. namentlich Pflaumen, fpielt

aneb unter ben «obeuerjeugnifien SBo«nien« eine beroor

ragenbe töollc.

Ten ethnograpbifeh biftoriieben Überblief führen

mir in aller Rury poii ben älteften Spuren mcnfchlieber

Kultur in $o*tiicn bie juiu Ulu*gangc bc* *Wittelaller«.

Überrefle bilupialer ^eüebelung bureb ben Wenfcben fmb im

i'anbe bi?h<r «im« naebgeroiefen, tvobl houptfäeblieh be#halb,

toeil bie oieloeripreebenbe Jpi5bl<nlunbe biefe? Webieteö noeb

faft gänjlich brach liegt. SS?ir rönnen bie älteften untrer

Örforfcbung jugänglichen Setoobner gleich mit einem bifto-

rifebeu ^oltdnamen be.Kicbnen: t& fmb bie O^hcier. Tiefen

3roeig ber arijehen Emilie bürfen mir altf ben erften be

trachten, »odeber aiii- ber — roo immer gelegenen — Ur-

heimat ber ^nbogermanen auf i'anbwefleit. iuleht alfo uweifcllo*

pon Horben her, feine gerben roeibenb, in Sübeuropa ein

gebrungen ift unb fict) bort uabe.iu jchranfenlo« ausgebreitet

hat. Wiir im eigentlichen Wriecbeulnnb, jomie in Sübitalicu

unb auf Sijilieu roerben biefe (iinmanbenr in allopbQlen

Stämmen Sdjranfen ihrer Verbreitung gefunben hoben.

') öeute ftelit in fatt)luribigfm *etrict> bie ?lu«tieutiinfl Ber

Saltlagrr unb 9taurt(i>blenminen, bann oortUglteb ber Stjen-

unb «upftrr, fowie ber SRangan -, Cfbtom- unb «ntimonerje.

Tiefe (ebteren, ai$ toclebe mir in ©riechentanb bie Eeleger,

in Italien bie Siculer anfeben, fmb pielleicbt üb«^ 'JHeer,

bie erfteren Pon ittfien, bie leljtaen pon Äfrila, berüber-

gefomraen. Tie 3ufclbrlict«i unb fiaubroege, mclcbt fie babei

benutzt, tonnen mir ahnen, aber nicht mehr fcftfteUen. 3cben

,

fall* fmb bie SUbrier, ben anbern Hriem gegenüber, nicht,

roie man noch pielfacb bBrt . ein $intcrpolt, ba9 efroa nach

ben ISräfo Ololifcrn babergejogen tarn unb bie von biefen

(finraanberem unbeficbelt gclaffenen Triften be^og. 0»
iefunbären SSanberungen bat biefe« $oll ttub feine ipäteren

Überbleibfel burch alle gcfchicbtlicbcn Zeiträume binbureb feine

1

SHobufttie mehrfach geäubert unb auch mobl toeitcr nach

Silben unb über* 3Keer nacb Otalten hinüber oeriegt. Taö
bat aber mit ber »frage ihrer erften ttinroauberuug fo wenig

ui (bim , mie bie fpäteren gefthichtlicben Cftioanberuugen ber

Reiten unb beren (Einbrüche in Sübeuropa mit ber Ibat

fache ibrer erften Jluäbreitung im föeften be« fiontinenlö.

Tie 3ü>l"cr finb gtcidjfam alt unreife 5tufbt Pom Saume
beä arifeben li>olferftamme« gefallen. Sie beft|fcn alle 3Jlerf

male eine* rohen, feiner böberen @nrn>icfc(ung fähigen ^iatur«

oolfe^, eine« §irtenoolfc#, bal ben 8(cterbau faft gruubfa'fclicb

oerfebmäht, in ftatrer ^Inhänglicbfeit an feine genteslcpa'peu)

bie politifebe (Siniguug oevfcbmäht, beu gemeinfainen Örunb-

bcfib ber Sippfcbaft alle acht 3»bre neu aufteilt, bie Slut

rarbc erft im 19. Jahrbunbert Irin de siöcle) .obfebmort*,

friegerifebe $erbcttbüler unb $t«beuräuber, bie fchon feit ber

|

älteften $tit alö nnbulbfam, graufam, hinterliftig pcrfchriecn,

! aber alo tapfer uub fTeibcitliebenb roibermillig gepriefeti

I werben. 3Unricit ftcllt aber nicht nur btlbenbaftc ianbe»'

perteibiger unb .Jtnfurgenten" iud 3elb; e« febieft feine

Sölbuerfcharen auch unter Slleranber oon ÜRafebonicn unb

^urrbo-i oon ßpeiros nach Ülfien unb 3talien, e* liefert

SRom unb Stambul feine Rerutruppen uub ber erfteren

Stabt überbie* eine lange iKeibe von Solbatciifaifern , ber

(enteren allerbingö auch ben gröfjten ^roKiitfab fchmerer

Serbrecher, ^bhfifch finb bie alten 3U>)ricr dein unb

mittelgroft, bftfler. brünett unb — iiwhifcheinliih — bradjp

ccpbal: fie iparen baburch namentlich oon ben gauj anberc'

i

ausgerotteten Reiten in einer für antik iöeobachter (ehr

auffalleubeu Si>cifc perfebieben.

Unbehelligt oon fremben Solfern, aber nicht unberührt

pon füblteben ftulturftrömungcii, bie ihnen — wir wijfen

,

nicht genau, wober, aber auf annoeb bunteln ^anbclsipegen,

au« bmen fie wobl jcitioeilig Rriegdpfabe machten —
iormenreieben, altertümlichen Öbrperirbmucf nnb funftpoll ge-

arbeitete Stoffen unb öefäfje jufübrtcn, finben mir bie

Odorier Soäuien«; um bie 9Hitlc bes legten QahrtaufenbÄ

por Uhrifto unb lerneu au* biejer $eh fogar einige Stamm
nainen tennen. Tie Slrbiäer iin !t8eftbo#nien) roerben al«

träge Schlemmer gejcbilbert, welche 300000 nM^rfebtinlieb

frieg^gefangene Mnedjte birltett. Ohre iübltcheu iWacbbarn,

bie flutariatcu, roerben roobl in ber $erjegoroina fefihaft

geroefen fein, bie poii jeher eine beffere Mricgeicbulc roar,

|
al* ba* eigentliche $o*nieit. 3n ber erften Hälfte bes

! oiertrn 3»brhunbcrt« bringen poii Horben uub 9?orboften ber

bie Reiten (Sfarbisfer) in ba* l'anb unb brüefen bie Ärbiäa

nach Sübett hinab. $>ier roerben fie
NJiachbarn ber Sutariaten

;

aber ber illnrijcbc S«rtifulariämu-J perträgt leine foldjc

[

Rompcefüon. Tie 31utariaten weichen nicht, unb beibe

I Stämme reiben ficb untcreinanber auf, namentlich im fteten

I (Jrenjfantpf um geroiffe Saljlager ober Saljquellen, bie

I
man an ber Schwelle be* oberen ^arcittatbalev in ber

:

vJiäbe be* 3panfottel*, einer rechten Oire».)jrheibe jroifcben

Horben unb Süben, gefuebt bat. Schließlich iperben aueb bie

«iitariaten pon ben Reiten jerfprengt, unb Crucbtcile biefe*

Stamme* erfcheiiien fpater im Relteujuge gegen Telpbi, iu

Cftmafebonien, ja fogar ienfeit* ber Tunau in Sarmatien.
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Tie galt) bcrabgrfommcnen Slrbiärr fifreit uod) in ber

römifd)en flaiferjrit als 20 Teeurien, bie sunt Sonocnt Don

Warono gehören, in ber rauben uub unwirtlichen ©egenb

jener ehemaligen (SrenjFämpfe.

SJon Sttben her burdj bie 'Ausbreitung ber inaFcbonifd)eu

iV-irtit, oon 9Zorbcn burrb bie Eroberungen ber Sccltcu be-

brängt, Fonbenfiert fifb bit illurtfcbc Uugebunbrnbcit bocb noch

ju rinct, romn auch futjlebiöcn, biftorifd)cn (hjcbcinung. 3m
Äerngebiet ihrer Söobufibe fcbliefjen ftd) bie Stämme enger

aneinanber, unb SFobra mit ber begrub am i'abcatiS

(Sentariire) roirt baS ^enrrum bcS fiönigreirbeS , befielt

OMtiet füblid) bis (fpciroS, nörblid) bis über bie 9?arenta

hinaus reicht, ftbnig SleitaS Fhmoft gegen Wcranber ben

Örofjcn, SlgronS (250 bis 240) SBitmc Teula für ihren

untnünbigen Sofyu StuucS gegen Stow, welches, bamoJS

i<bon Sdjuljberr ber (kriechen, bie feeräuberifeb bis ju ben

Änften dou 6liS unb ffleffenien f^inab ftbweifenben ^Kurier

in ifjre ScbranFrn surüdweift. 9?ad) bent Stalle beS (SentbioS

wirb 3Uprtfum 168 ein Teil ber gleichseitig unterworfenen

^rooiuj 3JraFebonicn, bann IIS felbftänbige ^rooinj. Sßon

bem ftntenben Königreiche löfte fldj um 180 t>. 6ir. als ein

nod) fcbemenbaftercS tjtftorifcf)<^ ©ebilbe ber ©unb ber balma-
f

rildjcn Stämme ab. Sie motten oon RöuigSbcrrfcbaft rttcbtS

hriffen, noch weniger natürlich twn bem italifeben ftrcmbling,

ben fie aud) nad) bem ftall ibred $au)>torte$ Telminium

(155) in ihren Kriegen nnb flufftänben gegen SRorn — 118,

78, 50 bis 35, Iii, 11 o. t£br., 6 bis 9 n. Cbr. - mü
erbitterter fytrtnädigFcit bcFämpfen, ofyne anbreS ju erreidjen,

als bie allmähliche SluSbehnung ber rötuifchen öreuien nad)

9<orb unb 9iorboft, bis sunt TitiuS, sunt Saud, bis enblid)

baS ittürifdjeÄanb auf ber SBalFanbalbinfcl als .obere«* bem

unteren oupricu (vaiiuonteuj gi^iniuKrtrin nno oer drrieoe,

roddjen ^luguftud feinen Wadjfolgern hinterli<r§
, and) bift ju

malten unb ju roirfen beginnt. 9ü>ini|(b<Xalmatieu ober baS

fiiblidx 3öprifun< reichte von ber Cfttiifte 3ftt'fnß biö sur

Xrina unb oom Sübraube ber ^iofaoina bis sunt Xrin uub

jum 3d)arbagf). 35a# rjeutc fogenannte 'fllbantcn blieb im

Silben bei ber ^toniiij ÜHafebonicn, bao brutige Serbien

bUbete ben »eftlidjen leil HKöftcnii; im Horben gebörte bie

boSnifrbc Saoenieberung ju ^kiinonien.

Wie bis oor 14 3ap"n bilbeten inuerbalb bicfeS ©<
bieteS bteTinarifd)cn9Upen eine ton berSWatur oorgewidmete,

«on «DJenftfreubanb unucrroifd)te Multurgrenve. i'Jur ber

Süftenfnum, baS heutige Tal matten, mar ober mürbe völlig

romaniftert uub jeigte ben Öegeufa^ biefer ftlübcnbcn taifer-

lidjeu ^romii) jur oerfümmerten mafebonifdjen Senat*

^rcoiiij, too fid> benn aud) baß nationale iUttrifdie ßlrntent

in ÖJeftalt ber Amanten als eine ipraeblitbe (Sinbeit erhalten

bat. %n ber Üiifte TalmatienS berrfd»te italijdje Crbnung

unb Öefittung, £V unb Weinbau, hier finben mir empor

llrcbenbe, nod> beu'< blübenbe {taubelsftä'bte uub grofje

icriegdloger , beneu {eine geringere Stulturbebeutung jugc=

jdjrieheit werben b«rf. TaS Siunenlanb ftebt bagegeu weit

jurüd. Ter oon liberiuS begonnene Strafjenbau geriet

ialb inS Stoden. Nichtig war nur bie (Gewinnung oon

Öauholj, Gi|cn unb ßbelmetaücn. Tie Aurariae Dalma-
taruio lieferten in reinem Zagbau jumcilen ein fabelhaftes

(£rträgniS an Öolb. ^nimerbiu gehörte aud) baS beute ber

abenblänbifebcn Sultnr jnriidgewonnene ^interlanb Talma»

tienS im Slltertume bem Cecibent an. .Tie örenjc Tal=

matienS unb Wafebouiens", fagt Wommfen, „ift jug(eid) bie

ootitifebe unb bie f»rad)li(be Scheibe bcS CeeibentS unb bcS

Orients. Sei Sfobra berühren ftd), wie bie .^crrfeboftS-

gebiete (£äfarS unb Wate 91ntonS , fo auch nad) ber 9ieid)£'

teilung im IW^ahrbunbert bie oon^om nnb SBtjjauj. $ier

grenjt bie tateinifAe ^Jrooinj Talmatien mit ber grieebifehen

^Jrooinj SRafebonien , unb fräftig emporftrebenb unb über=

legen, mit gewaltig treibrnber $ropaganba ftebt tjicr bie

jüngere neben ber filteren Scbroefter."

SJoSnieu gehörte sum öericbtSbejirf (Äonoentur) 0011

Salona, bie $ersegoroiua unb Montenegro ju bem dou

Corona. TaS %lf behielt feine alte öiiitciluiig iu Stämme
(gentes), Wcldje eutweber in Senturicn ober Teeurien eingeteilt

waren. So finben wir bie Täfitiaten mit 53 Teeurien in

ber @egcnb jmifdjen Saoojeno unb ^Jiäegrab, wo He aud)

baS arrbäologijd) fo ergiebige Plateau oon ©lafmac iunc

hatten. Leiter nörblid) fiheu bis jur ^ofavina bie Titionen

(239 Teeurien), bann in mehr ober miuber ficbrrgcftcllten

i'änbertcilen bie Tinbarii, öcraunii, Teurii u.
f. w. 3"m

Äonoent oon 9carona gebären bie Srbiäer, oon loeldKii fehon

bie 9tebe war, bie Taorfer (17 Teeurien im Irebijatthal

unb ber Gbcue Öroino), bie 9?arefier (52 Teeurieu um
Woftar, 9ieDefiitje , ®ado), bie Tcramcfteu (30 Teeurien in

$apooopolic) x., SBerghirtenftämnte , oon beren fiultur wir

uuS jebenfatls Feine ju höbe $JorftetIung warben bürfeu.

SPoSnien A^erjegoioina lag alfo an ber äufjerften SdjwcHe

beS CeeibentS unb erfuhr bie ©ebeutung biefer Sage in ben

3al>rbuubcrten, bie bem 3ufammen6rud) bcS römifehen 3?eft-

reid»cS folgten. 493 gcfdjab ber Einbruch ber Dftgoteu,

535 begann ber jwanjigjäbrige Ärieg biefer Ooten mit

iÖDjnnj, wclrber mit bem Untergange ihreS 9)eidjeS enbete.

Surje 3eit barauf bürften bie erften DorUbergcheubeu (JinfoUe

ber Slawen erfolgt fein. SKuS bem 3ahre 598 babeu wir

Kenntnis oon einem großartigen ^lüiiberungSjnge , ben bie

floareu unter ihrem öhagan ©ajan oon Sirmium gegen

Salona maehteu, natürlid) auf btr alten Stömerftrafie bureb

baS norbrceftliebe ©oSnien. Salb naebber, um GOO, wirb

bie bauernbe Seftfc^ung ber Slawen in beut grünblich wc>

wüfteten Sanbe anjunehmen fein. Sie jahlreid) fte Famen,

ift abfotut uidjt auSsumacben. SKahrftbeinlid) blieb bie

45artS beS SBlnteS iu ber neuen SJeoölFcrung loeit mebr als

j

jur §älfte illnrifd); baS feltifcbe ölemcnt Fommt baneben

Faum in ^Sttraebt. TU Slawen grünbelen fleint ftürfteit'

tümer — Znpanien , öanate — unb nannten ftd) nadj ben^

felben ©osnier, 9iarentaner, Gbulnicr, TioFleer u.
f.

w.

Tein ftarFen UnabhäugigFeitStricbe, ber. in ben flawifierten

3Ut)ricm nid)t ertofehen war, ftanb bie GrvauriouSFraft ber

Wagnaren unb bie rtnfprüdje ber bnsantinifd)en (baneben

aud) ber froatifdjeu unb ferbifd)en)$errfdicr entgegen, fortan

!
ift SoSnicn in oottem Sinne ein Spielball jroijd)eu Cft uub

i Ss?<ft. UnauSgefe^t werhfcln bie ^errfdjafteu ; fte bebnen firb

I
auS unb sieben ftd) )ufainmeu, ohne baft wir einen tieferen

Sinn, eine regelrechte (rntwidelung in biefen ephemeren <£r--

febeinungen bcmerFcn Tonnen. 3<t ber flucht ber (Sebilbe

,
ift baS Tanerube ber Streit ber beiben d)riftlidien fiirdjeu

j

unb ihrer weltlieben Anwälte, fowie baS ohnmächtige ober

oerberblicbe Sirebeu nad) SelbftänbigFcit, welches bie ein

heimifeben ftleinfürfteu eutwideln, unb worin fie ftd) oiclfad)

beS ©oganitentuutS, ber boSnijdjen ,9(atioualFirche*, bebieneu,

einer beftruFtioen anarebifeben .^tärefie , bie auS Bulgarien

flammt unb feit 1150 in SwSnicn um fieb greift. TaS
3abrbunbcrt oon 1370 bis 14t>3 ift ber ßeitraum ber

boSuifeben Hi5nigSgefd)id)te. Tiefiönigc ftnb faft auSnahmS

loS Sd)attenberrfd)er , beren nnfelige SdiauFelpolitiF ihre

i gauje Schwäche enthüllt. 9Jfehr Ontereffe erweden, tro^

ibreS Furjricbtigeu SgoiSmuS, bie mächtigen SJafaUcn, wie

45o»oia, <|}aul 5Kabinooic, Sanboli. Unter fortgcfe^ler ©in-

mengung ber Ungarn unb ber TürFen (am eS enblid) sunt

3ufammcnbmcb beS SleirbeS, }ur Snnabme beS 3Slam$ burrb

ben gefammten ?lbel unb jur Einführung neuer Snltur-

elemcute, welchen wir einen febr errTedlicben Zeil ber heurigen

aufjeren öeftaltung beS boSnifeheu SebcnS ocrbanFen. Ter

Crient bat hier, jweifeOoS nicht ohne eine gewiffe Unter,

ftüimng im ©olFSgeift, Uber ben Cecibent gefiegt, unb eS Foftct

17*
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132 Ceibel: Heut |rait)3f if^r rJorfebungen in C>in«f r inbien.

(eute febwere 9Hübe, biefe 3af)r(unb(Tte alt» Xbarfacbf, jofern

b« Huebrucf bier geftattet ift, wieber riltfgängig $u machen.

lue mittelalterliche Sultur $o«nien« jeigl nur geringe

Spuren eine« fclbftänbigcu rtuffcbwiwge« , bagegen oiele

«njeieben flrcngcn S3ebarren« in altertümlichen Sabncn. Giroft

war ber Sinfln& 3talicn« unb be« SUxitblanbc« überhaupt:

aber auch bic Sirinngen ber bnjantimieben Jfullurfpbäie ftub

baneben nicht ju oerfennen. $ie Anfänge ber au« jüngeren

3(iten fo reichlich überlieferten !8oH«pocfie fallen roobl irficn

inS Mittelalter unb reichen in bcmfelbeu leilrocifc fel»r weit

binauf. $et ©ergbau erlebte erft im XIII. 3abrbuiibert

unter beutfeben nnb ragiifanifeben .f^nben eine neue SJlütejcit.

3urHu«fnbr famen Silber, SBlei, Äupfer, (Jifen, 5?ieb, $><i«tc,

ftäfe, Softe, ftifebe. $onig, SBacb«, $>olj; eingeführt würben

bagegen Stieber, JMeibcr, Staffen, Ißkrfjeuge unb anbre

MctaDmaren ,
©la«, Seife, ^arfümeriefit , ©crotirje, Süb>

früebte, Cl unb Skin. Sin §auptort be« ttufceubanbel«

mar Beliebig , 3mifcbcnftattoncn 'Kagufa , Gattaro , Spalato,

Irou. Ter §anbe( im i'anbe felbft war fiarawaneu- unb

Diclfaet) auch noch Xaufcbbanbcl. Sluf (cblcrbtcit Saumpfabcn,

non Schwärmen bewaffneter walacbijcber Birten begleitet,

oon Säubern unb Keinen, mittel«! 3ollicbranfcn »ranb

fchcib/nber 9bflig.cn bebrängt, jogen bie £aft.}ilgc, oft mit

3ÜO licren, miibjam burrb ba« bergige Stanb babin. rlucb

ba« Stäbteroefen lag noeb meift in beu ©inbeln. 5Wit einer

I

nur bei ber primitiven Stauart ber Käufer begrciflicbfu

i .{jduftgfcit rocehiclten bie 3$crifbr«jcntrcn je nacb bem Irieb

: ober ber 9Iot ber einzelnen £anbe«bcrrcn. 3Me Könige haben

feine feftbeftimmte §aupt.- unb Hicfibemftabt, fonbern jieben

unftet im fianbe umber, bie fremben Oefanbten unb §anbcl«-

leute ihnen noeb. 3*fte Burgen giebt e« übergenug, aber ba«

Soltoborgo blübt ebenfo rafcb empor, al« ti raieb wieber

verfällt. Die beutigen größeren Crte 9ta«nien«, Sarajevo,

|

Moftar, Iraonif u. f. w. , fiub al« folebe alle jüngeren

Talum« unb uerbanfeu itjre ununterbrochene Sniwietelung

junäcbft ber bureb bie DSmanen geftbaffeiien neuen Grimmig.

Heue fran3ofif(^c ^orfitungcn in fcinterinMcn.
Port fj. Sci&cl.

Mit bcrfelben SRtibrigfeit, roefebe bie ^rranjofen feit einigen

3abren in ibrrn afrifanifeben Staftfcnngftt entfalten, geben

bie Cffijiere unb Beamten ber ifiepublif aueb in $iutcrinbien

nor bei ber (Jrforfebnng ber noeb unbekannten ©ebiete am
oberen Me>fihong nnb im föorbweften unb SBkflen oon

Xongfing. Sieben ben wiffcnffbaftlicben unb lommcrjietlen

Aufgaben oerfolgen (ämtfiebe (Jypebitionen ein politifcbe« 3icl,

nämlich bie Übcrflügclung be« unbequemen englifeben Machbar«

in S0irma unb in ben Scban-- Staaten, um bic reiebe inbo=

cfjinefifd^e $«IbinfeI in mäglicbfter Slu«bebnung ben afiatifeben

Äolonieen ftranfreirb« einjubcrleiben.

(Sans abweirbenb Dom SongTa, bem $auptftrome 2ong=

fing«, ber bi« Saofan binauf ber Scbiffabrt, wenigften« bei

^oebwaffer, feine nennenöwerten $iinberniffe in ben SBeg

legt, wirb ber Biel längere Die SÜbong febon oberbalb Stung-

Xreng tia'/j* nttrbl. Sr.) bureb bie berüebtigten Satarafte

oon Sfbong oiXIig abgefperrt '). Sie noeb nä'ber an baä

Selta gerüelten cebnelleu bei ftraucb'inar (12V*
0 "b

,

rbl. 9<r.),

bei Sambot unb Sambor (12*/,» nörbl. 9?r.) unb bei $rüa--

tapang») (13" nörbl. ©r.) b.aben ficb jum grSfiten Vorteil

beö ^lufjberfebrS bei nSbercr Unterfuebung al^ fdjiffbar er/

wiefen 3
). "liefer Grfolg ermutigte )ii einem erneuten $or-

ftofj in ben Stataraften oon Jtbong , unb in ber Zt)at gelang

c« bem ^räfibenten ber ©efellfeboft für inbo . ebinefifcbe

') Sftfll. Do LanoRean, L'IdJo - Cliinc frau^aisc.

Pari», F. Alcan, lflSU, yi. 101— 111, teo|tlbft eine genoue

€d)ilti<rung biefcS ftlufiabjd>ttteS naa) bem bomaligen Stantie

brt flotfdjung gegeben ift,

») $er Warne birfer örtlia)leit ift ni$t ^)t^a:potang,
wie man ffilf<bli<b, aud) bei Xe Saneffan, €. 106, unb auf

Xafel 3 (eine* »ud)e# lieft, fonbetn ^rcö.tüpan« ober

tjrea-tapöang. It. Wougeot filljtl im Bulletin de 1» So-
ciale des Istud(<3 Indo-C'lunoisiB de Saigon, lÜW), 1er Sr-

mestre, 1 er fascicule auf «. t*, *Hnmrrtung 1, folgenbe* au5:

tirea-patang bebeutet in ber flambobjtba; eprndy gar nittjtS;

bie mabte Benennung ift narb ben (.fingebotenen ,$rea:tapang u

ober .^c<>a -- tapeang" unb bejagt „Qetligrr Sdjlunb" ober

„^eiliger Strubel", — „avec itiev d« terrour". Xoubart
be Üagicjf unb 5ranci§ Olarnier, loela^e bie Vanbevipradje

oerftanben, beben neblig „^rea -- tapang" grjdjtieben; bic oben
angejrigte SAljebung bat fid) etft fpäter eingefd)lieben.

>} SSergl. ben 9erid)t be* greaattenlapitfinS Oeuttel im
Bull. d. Klude» I.-C. de Saigon 1«k9, 2e Sementrc, p.5—20
unb baifelbe Bulletin IBM, I, 1, p. 4, 5.

Stubien in Saigon, $r. 3Rongeot, mit bem Kaufmann
unb ^Pflanjer pelletier unb jwei anbem Begleitern im

trebruar 1890 einen felbft für febroerere fyabrjeuge unb

Sampfer brauebbaren 8anal ju entbcefen '). Sdjon im

Cftobcr be«felben 3nbte* Bing ber ©eneralgouoerneur

Eignet nebft 3>r.9Rougeot unb ber Grpebition be« fionful«

sjjaoie mit bem 9legierung#bampfer ,S(rgus* ben neu ge-

fnnbenen löafferweg binauf unb beftatigte baburd) bie erften

,
iBerirbtc'). Ser ^Jaft „pelletier ^Wougeot*, wie er feinen

(fritbctfern ju Cbren genannt wirb, erlaubt auf fünf Monate
' im 3<ibrt eine Tampferoerbinbung be« unteren SKe- Rbong
mit bem oberen, 400 km weit febiffbaren rlbfdinirt M
Strome« aufwärt« oon Sbong»). Man bofft. burdj geeig^

nete ^crbefferuugen be« ftlufjbette« unb bureb ein genaue«

Stubiuin ber fdjon erforfebten, wie ber noeb unerforfebten

Kanäle bic Scbiffbarfcitlbaucr enffprccbenb oerlangem ju

Tünnen.

SBäbrcnb fidj rjier nadj Bielen Milben enblid) ein birelter

;

Serfebr au« beu fiao«- ober Sebanftaaten nacb fiodjiitdjiiin

i anbabut, arbeitet ber oben rrwäbntc fionful $aoie au«

I 2uang - $rabaug feit 3<>bren au ber Crfebliefiuug bequemer
I £ianbel«wege oom mittleren Me flbong über Sanb nacb

Stnnam unb longfing. 3m „<3lobufl" 4
) ift bereit« mit

I

geteilt, wie ^ßaoic bureb föne Seife am Scbwarjcn Jjlufj

oon SawGbau bi« ^ungboa bie« oorber noeb wenig befannte

©ewäffer auf eine bebenteube Strecfe juBerläffig erforfdjt

bat. iJapie folgte 1S8S/89 w>n Suang ^rabang junäcbft bem

au« Horben juftrömenben 9<am-bu, flieg bann auf bem

fürjeften Sanbwcge nacb fiai^Cbau biuübcr unb erreiebte ber=

gcftalt fetjr rafcb ben iHioitre 5ioirc unb bamit bie Strafje

nacb •ftanoi. Seiber erfabren wir nirbt« Genauere« über bie

Scbiftbarfeit be« Scbwarjcn ^luffe«, obfebon ba« 3ntereffe

an biefer Srage ein jiemlicb beträcbtlicbe« ift. *i« in ben

') Bull. d. fx I.-C. de Saigon 1«!K), T, 1, p. (W—71;
3il(ung vom 2(>. jebruur 1890.

3
) Bull, d« la Socieli' de Geogr. ccmmcrc. de Pari»,

ieni, Nr. 1, p. 13, U.
»I Hergl. Bull, de la Sociele d. Kt. I.-Ch., 18!», 2e Se-

ineslro, 2e fasc, p. 7S. in bem 9)lemoranbum be* Xr. Wougeot.

*t ö- Seibel, Canb unb feute in Xongting, <?Hobu&,

»b. LVfl, £. 231.
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Q. Sfibtl: Neue fronj&ftidje ftorldjungen in ^tnterinoie n. 133

«uguft 1888 galt bic 3rlsbarre (£&o -SJo, gcrabt im grofcoi

Jhtie füblid) btr ffltünbung, als Gubpunft bts Kämpfer

oerfebrS. ;)ut genannten 3ot bewältigte jebod) ^Jaoic mit

einer TampffrbaUippc bic SBarrt 1111b fanb bot 9?oirc bis

Sang en, oberhalb ber Sdjnctten von Sit ?)ut, für Heinere

Dampfer ingäugüd}. Tie leidjtot cintjomifeben öarfot gcb.cn

noeb Te Sancffän (L'Indo- Chine franjaise, p. 160)

iognr bis 2ai(Ibfl" hinauf, bo« 150 km von (Sfr-Wo

entfernt liegt, auffällig ift bie oon allen «Reifenben bonerftc

änberung bes lanbjrf)aftlid>ot SBilbe*, jobalb man bas $aupt

tbal bes Songfa oerläfit, unb ben 9toire in bor tfhebrung jnr

Duelle oerfolgt. SBalb bleibt bas breigipfelige S8o»i -SWaffiu

am linfen Ufer jurüd; baä öelSnbe ergebt fidj, ber 'Mefcrbatt

toirb fpärlicbcr, $ügtl unb betoalbete SBfrge fdjiebtn ftd)

näbor )um Jlufj, unb fcbnell umfängt uns ein rrnftcS, wifbes

fianb, »on Stämmen ber Wuongs bcficbclt , beren Öefjoftt

unb falber in oereiitjeltcn Sichtungen auftauchoi. Grft furj

cor ber WUnbung mirb bic Ibalfofjle breiter unb ber iüerfehr

lebbafter, ba firb bie SfBaffcrflädje mittlererrocile auf 500 m
ausbebnt. Ten .fiorisont „fcbliefrot blaue, halb oout 9?cbrf oor=

übcrftd)tsfarte oon Slnuam.

frblrirrte ©ebirge ab. boren »orgcfdjobene, runblirbe Suppen auf

Slbbanacn frotnblidjt Törfdjen tragen* (Slbbilb. auf 3. 135).

58alb nad» ber eben fixierten Steife crfdjloü ber Kapitän

Gupet oon bor Grpcbition ^aoie einen «JJfab »on Suang-

^rabang nad) SSinb <18V,° nörbl. iör.) burdj ba« Ibal bf«

grofjen annamitifeben Äüflenfluffcs Song- 6a. Scfctcrcr ift

bis »nr SBerglanbfcbaft TranhWinb (19« bis 20° ttürbl. S3r.,

103" öftl. 2. 0. ©r.) übor 500 (?) km fdjiffbar. fo bnp (d

oon bort »um 3Re-8bong nur eines itoeitägigen WarfcbcS

bebarf, ftatt ber brei SSodjcn, toclcbe früher oon Suang-

"^rabang nach $inb gcbraudjt tourbot '). 3cfct rrforfebte

^aote felber einen iÖeg oon Vafboit nacb Sittt), inbott er

juerft brei Tage bot ^anvinSutt bjiiauffuljr, bann mittels

©lefanten in toiebor brei Tagen bie üftliebe ©ebirgstette

frcujtc unb eublicb in nochmals brei Tagen fein SM, bie

$afenftabt 3?inb. errciebte *).

£0 »on Erfolgen begünftigt, entfdjlofj ftd) ^Jaoie, bie

») Bullet, de la Soci«te de Geogr. commerc. d. Pari»,

181)1, Nr. 1, p. 13, 14. - ') a. a. C. £. 13.
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134 ©. Eeibel: fleue frani&lifdje ßotfr&ungen in fcinterinbirn.

Grforfd)ung aller noch unbefannten öebiete auf bem linfen

«JJJe ttbong Ufer non iMiiitam bi<* (Ibina ftiftrniatifcb in Angriff

.»u Hfhiiuii. Ter Kapitän (lupet burdjinajj im herein mit

Kapitän tfogniarb unb bem Uutcrleutttattt Tugaft oon

Saline ab baä im Wittel 500 m b.ohe Plateau, meldjed in

bieicr breite ben 5Re Ml)ong oom Cjean trennt. Gr be-

fuebt; bie 2 ine ber l£t<banä (ober £t-bang$), ber «JSunong*,

ber Mabi'tf unb ber Wirai* ober öiarai«1
, alfo ben auf unfern

Karten faft ganj uvif.cn :Nonm auf ber Worgenfeite be$

unteren 9)ce»jcl)0iig. «m I I. Slpril 1891 fap ber SMeifenbe

bei 9iha -trang bie Stufte roieber uub begab fid) uou bort

ttacb TongFing 1
).

3ur felben 3»' entfdjleierte eine anbre Gruebition unter

bem fiommanbaiitni 2rumclet 5aber eine Koitte oon ber

3?ai oon luran 11/ ntfrbl. S9r.) rerftlid) Uber ba« ©ebirge

naeb. caraoane unb jum We-tthong, wobei eine ungemein

biebte Syälberjone 31t paifieren mar 1
). — Unterbes fetyte

«i'aoie feine Arbeiten ireifdien bem rcbaumcii Ah:f; unb

bem oberen Die Stljong eifrig fort. 3n brei Wonaten , Pom
1. Januar 1891 bis »um 81. sB<äri, legte er in ©egleitung

b(0 ^raujoieu fief ePre -Vontaliä bie Strrefe 0011 $>anoi

nxftnorbrarftlid) bi« iienglwng, *) (22" nttrbl. SBr.) am 3Jie-

Sibong gliidlid) iiirürf. cobann maridiirrten beibe norbroärtS

nur djinefifrben Wrenje unb famen am 23. Slpril in ÜNuong-

Kotig an, reo bie Sivina Mararoancn in ba»< jfliin nan über-

treten. Sefenrc ^ontalic begab fid) nun auf bem alten

SBfflc über £ai -- C£6ott naeb, -tninol, rea'brenb ^apie in bie

i'rooiin Jlün-nan oorbrang, um bie fdjroierige norbroefttong=

Ter Stproarje ftlnf» nalje ber «Diünbung. 9cad> einer ^holographic.

finefifdje Wrenjjone ju erforfdjen 2
). Tie efjiiiefifrfjeu Wo

körben nahmen ben Soniul frcunblidj auf, uub er fonute

feinen SSbVfl bis TOang b,ao i$lobu8, LVII, S. 333) am
oberen Koten Tvl »rft ungepinbert fortfeljeu. Gine febneUt

Ibalfabjrt brnebte iliti undi .t»anoi, uub bamit fanben bie

Keifen be$ riifirigen ftorfdicr« einen oorla'ufigen Slbfdjlufj,

bo ber ftonful eine reofjloerbientc KufKpaiifc in ber .£vimat

geniefien roill.

Schon bie blofie Slufiä'bjung all biefer 3tiiterare ISfit einen

«) SJergl. bie neue from. fleitfdjrift R Annale« de Gto-
(rrftphii- -

,

v
4?rtiifi , Annans (Jolin lötH . I, 1, vom 15. Cft.

s. 11:1 u. 111.

*) Xie iMabrcn eines foldjen Unternehmens finb ben
liefern bes „Wlobus" aus mtfmn ¥«idjt über bie franjififrb«

djineufdie ftrrnterpebition im Sommer IkkTi binlänglidj Oer«

traut. 3?b. LV1I, S. 330, 331, 335 u. 342.

Küdfdilufj ju auf bie Sebeutung unb Sielfeitigfeit ber ge--

baebten Arbeiten. Tie im 3al>re 187fi allein Pon Tr.

varmnub burd)quertcn realbigen $<od)ebencu unb (Gebirge

uoi'dM-n bem «Sic Sibong uub ber Stifte ftnb uitv jebt und)

©afferfdjetbe unb Verteilung ber öefliefie juperlSfüg befannt

gemadit roorbrn. Tie neu entbedten unb forgfältig mappierten

&'ege »on Ulnnam unb longfing jum %Slt ftbong Tidjern haS
s.1nfblüfien eine* regen .^anbel<<»er(el)r«i , bem bureb bie Gr-

öffnung einer nuunterbrodjcnen 2d)iffab,rt auf bent
4D?e Rljong

jebenfallS eine glänjenbe 3u 'u»ft winft. ,3m nädjften

Safere" (ba^ ift 18911, fdjrieb ber ©enerolnoupernenr

') Annale« de Gi'ojyr-, p- 114.
2

> Xie englildien Aorten ((treiben biefen in ben Scban-

ftaaten mebrfod) wieberlrbrenben Warnen ^Vbieng", bie beuten
„Sajieng". Sergl. Wlobus, 93b. LX, \k 205.
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Uiguet '), „werben wir auf bem SJceMhong eine rcgcl

mäßige Tamofcroerbinbung Simulien Saigon unb l'uang

^Srabang einrichten noch bem SJorbilbe berjenigen , toclebc

färben auf bem SRoten <vlufs
s

) oon vu:im und) l'aofau

in ©etrieb gefegt ift." Iciju foll, wenn es nach brn

Moloiiialicbtoärmcrn ber isiriier .f>anbel»geograppifebcu

Oefcüfrbaft gebt, ein Sdjicuemoeg oon Üuang > ^robang

bis $anoi (!) unb (in weiter von $inb nad) l'afbon

»baut toerben, nid)t ui oergeffen einer jebr umfang

reichen ?lu$bcbniing bee> Ielegrn|)beuneßfS. 9iur fo ift

MS möglich, baf; *ranfrcid) .rnbltd) bic hoben fiamefifeben

Äniprücbe bezüglich bei* Wrenjocrlaufi* itacbbrüdlidj jurilct-

loeiien tann; nur fo fann ec- and) bie bcuifdieit (sie!)

ttinflüffe in söangfof labin legen, cbenfo roie bie briti

(djen tJeftrehungen
, welche auf bie (hröffnung inebrerer

(Sifenbabncn burd) Siam unb Üao» gerirbtet fmb".

3ur 5ttrt>««n8 liefet Uttfictitcn bat ein franjöfifcbcS

Sonbifat ben JKeijenben "JJaul *D<accD nad) beut inneren

Üaov gefanbt, um bie fommerjielle Sage bort feinten m>

lernen unb bie beutfrben (!) unb eiiglifcben Sparen,
»oel die bie djiiiefijcbcn Maufleute hauptfäcblid)

ftibren, burd) entipreebenbe fraiuöTtfrbe (frjeugniffe ju

oerbrängen. 3" *!uang ^rabang ift bereit^ ein Momptoir

cingcrid)tet, unb eC jrbeint, alä ob ba# begonnene SiSerf, wie

uuire Quellt fid) ausfbrüdt, „auf gutem SsJegr fci* s
).

') Itullet. d. L Soc d. Geogr. commerc. de I'ari«,

a. a. C. p. 14.

*) (Genaueres Ober biejen luidjtigrn <Rra,rnf1anb im
Hüllet. He la !Soc. des KtudeB coloniales et maritime«,
l'arn lfiül, *b. 16, Utaifacft, 6. 1« u. 124.

8
)
Snyl. Annnles du Geographie, I, Nr. 1, p. 114.

Mruirijrcrfniplagr in Ürgtntintm unb Khilc.

Seit einigen Monaten berichten bie argentinifeben {Jti

tungen oon bem großen Schaben, ben bie $euicbrctfcn in

mebrerei» i*rooinscn ber iHeoublil tbun. i*on SJueuo«

Siretf bic- 3)ieubo)a unb ju bcibcit Seilen ber liifenbabn

nad) Unterem Crt laffen ficb enorme Schwärme auf beu

gelbem iiieber, bic fie oollfonimen fabl freffen unb jebe

Hoffnung auf eiue (hmte jerftöreu. 3ctjt bat birc- »er

heerenbe 3nfeft aud) feinen Iriinng in (ibile gehalten.

Tee „uitcutaut oon S>albioia teilt bem Diinifier bei*

Onnereu folgeubei* telegrapbüeb mit: „Seit btm 1. Xe-

jember hoben Sdjioärme oon .(leufdjredcn. bie auc- Slrgeu

tinieu geiommett fmb, bei Süllarica bie gelber ocriüüftct

in einer ilangc oon 15 iicguaH (etwa 10 beutirbe

Weilen). illle Saaten, iKiehweibcit unb tfläume erliegen

unter ber Wenge ber Xiere, bie au einigen Stellen beu

SBobcn .'in cm bod) beberfen." rdjreiber biefei* lebt feit

oieriig 3»breu in D'bile . unb bat früher nie gehört, baf:

biefc in ber Slrgcitlinifdjcn iHepublif fo häufige "Plage

fid) iu (ihile gejeigt habe, i'iuudur üefer roirb fragen:

roie i;e.;uu bie Veufdjreden benit Uber bie SorbiUerc

(omiiien Icintien'.' darauf ift \\i autroorten, bafi bei

^illarica bie Mette ber Stuben unterbrochen ift, unb bie

faum nierfliebe Stfafferfcbeibe jmiieheu bem ^tlantifehen

unb Stillen Cvan nur enua r>()0 m bod) ift. <£benfo

ift weiter im Silben bie iUJaffericbeibe gan) niebiig unb

unnierdtrh, unb liegt in iiemlirber Ü'ntfernung roe|tlid)

oon ber Mette ber Mnbcn. Tic in ben Stilleu Cjean

milnbenben ^liiffe eutfpringen Öftlid) oon ber >{ erb illere,

meldje fie in engen, fdnucr \u pnifierenbeu Xhäleru burd)

brechen, fo baf] ihr loeibenrciche; CueUgrbiet ietjr Uidit

oon ber argeiitinifcheu Seite, aber dufjerft ichioer oon ber

chilenifchen Seite au» ju erreichen ift. Dr. l'h.



136 Dir armeniidjrn (Srnbbenfmälrr auf bem flitdjbojt Bon lirtmlfo.

Sie armcnifd>cn (Brab&enfmälcr auf 6cm K\v&>t>ofe

von Sfdutlfa.

dm ilrareStljal ^mtfd^cn Crbttbab unb 'A\id)it)d)ciinui

lirqrn auf einem IMatrau, baS fid) ein menig Ubrr beut

t^lttfj ergebt, bie Irllmmer ber alten 2 tobt Tfdiulfn,
beren (>Hüiibung bis in bif bunflc Vorgrfd)id)te Armeniens

jui-ii(frctd}t. Xant iljrcv l'agc an einer ber beqitentften

gurten bei reifjenben ArarrS rottrbc fie frühzeitig |a einem

brr roid)tigften nnb

n>ob
/ll)abciibften 9tö tt

telpunfte für $an=

bei unb ^nbujirie

in ganj Armenien.

Aber inmitten iljreS

t^lanjnS unb il)rrr

si)tad)t mürbe bie be»

triebjame unb folf=

reidje Stabt ton

einem fetjr brutalen

2rt)irfjalc ereilt.

Srtjad) AbbaS, ber

furd)tbore (Eroberer,

rorldier ber armem«

»dien "Kation einen

fo töblid)en 3d)lag

t>erfet*te, mad)te aud)

Tfd)ulfa beut lXrb=

boben flleid) unb

jroang bie 40000
tiinroofjner ju einer
k
3)ioffenauSioanbe*

rttng nad) 3fpat)an.

TaS mar im tln»

fange be* 17. Oatjr«

tmnbcrts.

.^eute bebeeft ein

Xrllmmerb/tufrn bie

Stätte uevjdmmube

nen 9irid)tumS unb

(Mids. mit ©OS«
roerfe »on Beben*

tun«) ftnb bis auf

bie Örunbmanrrn
nirbergebrannt. 91*1

bie geräumige, voeitc

Metropolis, bie

mit ibreu l)olien,

bidjten (^rabfteinen

faft wie ein wr>

fteinerter 3ilalb aus«

fict)t, jeugt nodi von

einziger Wröfjc unb

l'tadjt. Tenn in bie

_H ui> >rii niiuf im q ber

(trüber it)rrr i'ieben fe&ten bie alten Armenier iljveu l)fcf|ftrn

Stol:. StfaS unS Uber biefe Metropole befannt mürbe, «er»

bantrn mir einem Sfeijeberidjte ber SRobttMC Ijbantrr (Tour

du Monde LXII), bem aud) bie folgenben illfitteilungeii

entnommen fmb.

Oebes (9rab befiel)! auS jmei Steinen: ber eine liegt

flad) auf bem Boben, ber anbre ftefjt aufred)t am linbe beS

Sifl. 1

elfteren unb trägt faft immer Sfulpturrn nnb Onfdvriften.

Tie liegenben (^rabfteine fmb einfad) Xedfteine ber

(^vaber unb geigen feinen Sdimutf. Tie aufrerht

fteljrnben (f. ftig. 1) fmb burd)fd)iiittlid) 2 ni hört) unb

M) bis 70 ein breit unb auS rotem Sanbftein gearbeitet.

Sie fmb burdjmeg nod) fo Dollfommen erhalten, als ob fie

erft geftern erridjtet

mären, dufter ben

Acreujen, loeldje biefe

Tenffteinc in grofjer

,^ab,l bebeefen , er»

blidt man 0»eftaltrn

üon Apoftetn unb

.fwiligen , biblifchen

Sjenen in Basreliefs

unb bajmifd)en aller«

hanb ph,antaftifd)c

Tiere: geflügelte

Traten, Greife unb

befonbers häufig bie

perfifdu* Splu'nr, ein

^efen mit jrori

Veibern unb einem

utcnfd)lid)en .Pvaupt

in ber ÜHittc. Ia:u

fommt eine enblofe

Wenge geometrifeher

Figuren unb 8ra»

bellen, mcldV fid)

ringsherum jirljen

unb biefe originellen

Verwirrungen an-

mutig umrahmen
unb abjdjliefjrn. traft

alle biefe Steine ftnb

toert, in ein Wu=
feum aufgenommen

ju roerben; fo be«

muubcrnSroert ift bic

iveitirjeit unb Voll«

cnbung ber Arbeit.

WRtni in biefem

3ilalbe »on ©rab«

ftetneit erregen, bjeT

nnb ba i,erftreiit, feit«

fame Jicrgeftalten

ttnfre Slufnirrffam«

feit. (Ssfinbmäditige

fteinerneÜJibber,

meldje über unb über

mit Sfulpturrn ge-

fdintUcft ftnb unb

offenbar bei uerfdiiebenen (Gräbern bie Stelle ber fcnfredjlen

OHabftcine verirrten dvig. 2). Tie Sfulptnren fteüen alle-

gorifdje 2;enen nnb bergleid)en bar, aud) ftnben fid) ilxa-

BcMrn nnb ."»tn'divif ten , ober Äcrruje unb anbre d)riftlid)c

Snmbole fitdit man auf biefett Tenfmälern wrgebenS. (SS

fdfeint bemuad), baß fie uornetjuten b,eibnifd)en ober motjant'

mcbanifd)en IJinmoljnern beS alten Tfdjttlfa gehörten.

@rabfteinc Don Virdihofe ju fXfdjulfa.

Mad) einer ^tjotograpfiic.
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Ter mcrfroürbigftc aller biefer ihMbbcr jeigt auf feiner

linfen Jlanfe einen bitter ;u Werbe mit ber l'anje in ber

,*panb unb einem gefangenen ftinbe Ijimcr fid) im Sattel

(flbbilb). Trei weitere CAefangcnr folgen ifjm , burdi ein Tau
aneinanbev gefeffclt. Terfelbc bitter ift auf ber anbern

Seite an einem Tifcrje ftfocnb bargcftellt; bei ihn: ftnb jroci

S flauen, oon benen ber eine auf ben tfnicen liegt unb ihm

tu tvinfen rcid)t, roäbjcnb ber anbre bie Wuitarre fpielt.

Tic vlnfdjrift, bie fid) auf biefem intcreffanten Tenfmale

finbet, teilt mit, ba§ barfelbe im Oaljre 1578 ber dwifb

liehen Ära auf bem t^rabe oon i^annt Wojar errietet würbe.

Tr. (^cerg Sa uro Uiitcrfudjunfl ber
ö a i ä V P g o B 1 )i

I
r I Ii

.

r Seit TarroinS berühmtem Vcfuche ber rocftlicb oon Süb=

america unter bem Äquator gelegenen ouKanifrbcn öaläpagos-

injeln unb ber bamit oerbuiibcneu ßrfenutni^ ihrer bbrtifl

eigentümlichen Tier unb Vflaiucuroelt, haben biefelbcu wieber

tjolt bie Äiifmcrtfamfeit ber Watiirforfeber erregt. Aber erft

im oerflojfcnen 3abre ift c$ einem Teutleben. Tr. (Seorg

Vaur in Süoricfter, Waff., gelungen, bie oollr Vebcutuiig

biefer 3nfcln für bie Biologie uub Qrbgcfcbicbte ju «(ernten.

Tic eigentUmlirbrn l'anbfchilbfriitcii ber öalApagos, bic auf

jeber einteilten 3nfel in einer beionbern Waffe oorfommen.

hatten Dr. Vaur* Aiifnterffamtcit erregt; aber ihre Btt»

fctjicbenartigicit unb ihre Anwefenbeit überbauet niarcn

unmöglich »t oerfteben, nenn man mit Torroin annahm,

bafc bic 3"Mn burd) Hebung entftanben feien. Tr. Vaur
(onnle nidbt begreifen, roie biefe Sdjilbfrölen nach allen 3nfeln

jufällig oerfcblagcn fein follten unb baf; hoch (eine oon einer

3nfel )ur anbern (am. Tie (fntberlung einer ausgeflogenen

Sd)ilb(röte auä bem Wiocän oon Wcbrar(a, bie ben irftt

auf ben Oalnpagoä lebenben glich, brannte ibu auf bie richtige

Spur unb Tr. i«.i«r (am w bem Schilift, bau bic (Salii

pagorinfeln burd) Sen(ung entftanben fiub unb früher mit

bem amcri(ani{d>cn fteftlanbc in Vcrbiubun« ftanben. Tic

Sdjilbrrötcu waren nadi ber 3fo(icrung Dom ffoiitinent auf

ienen wrüdgeblicbcn unb nach weiterer Spaltung hatte jebc

einjelne 3nfel iljrc befoubere Waffe entroidelt.

Um bieics \n crgrünbcii, begab Tr. Vaur firb im Oer-

floffenen 3al)tc über Öttanaquil nach ben ÖMiipagof, bie er am
9. $>im erreichte. Sein (ehr fpannenb gcfcbricbencr unb äufterft

lehrreicher Wcifebcridit ficht in ben Beilagen ber 4
J}i unebener

Allgeineiueu 3citimg com 1. bis -I. Februar 1892; bem

felbcu ftnb biric Aufzüge entnommen. Ter Aufenthalt hatte

bi-i jum 6. September, alfo faft brri Neonate, gebauert unb

loeibreub biefer ;Jeit würben bic meinen 3'tfelu ber (.Gruppe

unteriud)t unb reiche Sammlungen angelegt. Tic 3nfelu

Toroer, Vinbloc, Abingboit, bisher nod) gans unbefannt,

würben jum crflcn Wale erforfcht, fclbfrocrftäitblich and) alle

bic größeren ; leiber gelang ti nicht, ^Jorborougb, Ün'iiimiii

unb (iulpepper \ü befiicbcn, bic nod) nie betreten werben

roaren.

Tie Vermutungen, bie Tr. Vaur beim Antritte feiner

Weiie gehegt hatte, finb burd) feine eingebenben Unterfuchuugen

beftätigt roorben ; jebc ober beinahe jebe ber 3nfcln bcfi$t ihre

eigene Waffe oon J!anbfd)ilb(röten. Unb wie es» bei ben

Scbilbfrötcn fid) fanb, fo auch bei ben groficu (ribed)fcn

«lobu« LXI. *t. 9.

(Tropidmim). WicmaW icigt fid) auf einer 3"fd mehr

roie eine Waffe ober Slrt oon Tropiburud unb bic Waffen

ber eiujclncn OukIh finb immer mehr ober toenigrr oonein

anber oerfrhieben. Tiefe TifferrnMcrung geht nbrr nod)

weiter, fic erftreeft fid) auch auf bic Spottbroffcl Netsmimiu,
oon ber jebe 3"M nur eine Waffe ober Art bcfitit unb bei

nahe jebc 3"M eine ihr eigentümliche 9lrt hat. Tabci ift

bie belangreiche Thatfacbc oon 4<aur feftgcftcllt worbrn, bnfs

biefer Vogel niemals oon einer 3nfcl .uir anbern fliegt,

fonberu üetc- fidi nur auf feiner f>cimalsiufel finbet; bic^ gilt

auch für bic anbern Canboogcl.

Überall fanb Tr. Vaur, baß bie Verbreitung ber

Organismen auf ben 3"fclu eine burebaus barmonifdK war,

unb bics galt nicht nur für bie Tier-, fonberu aud) für bie

^flanjenwelt. So jeigte ber grofic fia(tii* (Opmitia) einen

oerfrhicbeneit <ibara(tcr beinahe auf icber 3"fcl. Tiefe

Harmonie in ber Verteilung ber Organismen (ann aber nur

burch bic Annahme einer Scnding crllärt roerben, wahrrnb.

rornn man annimmt, bie Wali'ipagoe feien burd) Hebung ent

flaubcn, eine Wenge unlösbarer äMbcrfprüchc fieb ergeben.

.Tie Theorie ber Senfung aber macht alle«* auf<< einfaebfte

18
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Kar. Ter gaitje Mutige ©aldpagoäarcbipcl bilbetc cinft eine

flrofif 3"W unb biefe 3njel ftanb in nod) früherer ^eriobe

mU einem leil beä amerifanifeben Kontinents im 3ufammcn

bange. Turd) allmähliche Senfung löfte fidj bic grofie 3nfcl

nad) unb nach in immer mehr 3nftln auf- Auf btefe SBcifc

rrBSrt fieb bic Tiffereniieruug ber Sonnen auf btn vcr<

fcbicbcncu 3n[cln gauj einfach. AI« nur eine grobe 3«|fl

beftanb, war bic 3<>bl ber Slrtrit unb SRaifen febr Hein, bödjft

wahrfcbciulicb ertftierle nur eine Art oon Jropiburus, von

ber ©pottbtoffel unb ber iianbfdiilbfrötc auf ber3nfel. ÜBcim .

audi bic SKtrbälrniffe auf biefer Onfel oerfebieben roaren. fo

würbe boeb eine Tiffercnjicruitg ber SpeiicS bureb Mreujuug

Derbinbert. Xurd) Senfung löfteu fid) mm allmählich 3nfcln

oon ber $auptinfcl ab. Tic formen ber nerfrbiebenen

3nfeln fonnten fid} nun uidit aiebr untercinanber frenscu

unb Heine Untcrfebiebc , bie ftd> burd) Sreujuug verloren

hätten, al* bie 3nfeln noch im 3nfammeubange waren,

crbicltcn fid) nun. AuBcrbcm aber roaren bie Verbältiiiffe

auf ben einjelnen 3>>fcln nicht inebr biefclben; eine 3"id
i

reichte in bic fcndjtc Region, bic anbre niebt; bei einer toar

bic 3uf<wmeafefyung bc# Vobenä verf(hieben oon einer aitbcni;

biefe Untcrfebiebc, wenn auch nod» io flein, mußten im Saufe

febr langer 3ci*räumc— unb folebe muffen wir annebmen —
aud) Unterfd)iebe in ben Jemen beroorbringen unb nur fo

fann id) mir bie <£rfd)ciuung ber oerfebiebeneu Staffen unb

Varietäten auf ben einzelnen 3nfeln trtläten."

Tie äußeren Umftänbe unb bie ^cit haben baber bic

vcrfebiebciien formen auf ben oafcbiibcncn 3nfdu beroirtt.

3e verfebiebener bie Verbältniffc auf jroei 3nfdn "nb je

oerfebiebeuer bic 3«i* ber 3jolicrung, befto vcrjcbicbencr

bie Ernten auf ben einjelnen 3nfeln. Sprechen bic for-

febungeu Vaur# für bic (Sittftebung ber (SaläpagoS burd)

Stnfung, fo bleibt bic foage ju beantworten, in totlcbe $c'\t

bic Trennung ber 3nfcln Dom $auptlanbe fällt. Jur Be-

antwortung bient, bafs oor ber Tcrtiärjcit feine l'anbfdjilb-

fröten in Antcrifa enftierten unb baft im SRiocäu ^Jiorb=

amerifaö Sebilbfröteu Dortomnien, bic beuen ber öalapogov

febr nabc fteben. 3ur 3eit M Tertiär^ war baber bie Vcr-

binbung mit bem fiotttinente nod» oorbonben. Roch ber

Trennung burd) Senfung war eü aber bie völlige 3>olierung,

bie Slbwefenbcit irgenb . weldjer foinbe ,
toeldje biefe Schill

fröten am Üeben erb«dt.

Xie iBerbreitung einer orftijdjtit 3floro tu mittel'

nnb «otbewroba wätjrenb ber fciäijeit.

Bon Xr. «. Sauet.

SBährenb feine« erften Aufenthalte* in Spinbergen inaebte

A. Ö. Ra tborft bic Vcobaebtung, bafi bie flcinercn unb

grüneren Süjjwaffcrbcdeu be$ eisfreien £anbc£ vielfach bie
I

Vilbiutgsfiüttc uon Ablagerungen mit reirblicb eingefrbweinmtcu
j

pflanzlichen Übtrreftcn wie Vlatlorgancu oon Salix polar«,

Dryas octopetala, l'olygonum viviparum u. f. ro. bar-

ftellen. Tiefe Beobachtung bradjte tbn auf ben Webanfen,

bajj, wenn in ber Tiluoialjcit auf ben eisfreien (Gebieten

fieh ähnliche Siifinaffcrfebintente bilben tonttten, man oorerft

biefe ju unlerfud)cn bitte, um bie Übcrrefte ber in teuer 3rit

baC £aub bebetfenben 3°'ora aufjufinben. 3n ber 2 bat finb

nun bem glacialen lilunium angebörige Süjjwafferbilbungen

nidjt feiten. ÜUatborft beganu feine 9iad)forfd)ungen in ben

=

felbcn im filblicben Sdiweben unb war fo glitrflid), Über^

refic einer tnpifdj arftijcbcn ${0Ta barin >« entbcefen. 3'"

Verlaufe ber 3ab" würben biefe llnteriucbungen über

Scbwebcu btnaud auögebebnt; fic finb je?t fotocit gebiebeu,

bafe 9catborft nni gegenwärtig (Nuture. 21. 3i»nar 189^.

S. 2";j bi« 276) 22 Gebiete nambaft macben fann, in roelrben

e« ibm unb anbern burdi ihn für biefe wichtige ofrage ein

genommenen ©elcbrten gelungen ift, tupifeb arftifebc 5'orcn

in biluoialeii cüfewaffcrablagerungen uaebjuiDeifen. 9Kit

iMedit fann nunmebr aud) ^atborft bie nod) im 3«bre

1889 oon Irubc an*gefprorbenc Vermutung, bie beut

biluoialcu 3»lanbeifc anltegenbc Legion fei mit Vauinwudjv

I überwogen getoefen, ja SBalboegetation tjabe fogar aud bem

3nlanbeifc bcröorrageubc Verge bebeeft, al# roiberlegt be

jeiebnen unb mit Vejug auf bie pflanjlidje ^bbfwgnomie bi4

jiuit'cbcit ber alpinen uub ffanbinanifdien biluuialen ü^maffc

eisfrei gewefenen Kaube« e« au*iprccbcn , bafj biefelbe burd)

baö Vorbrnfcbcn arftiieb - alpiner formen beftimmt worben

fei, alfo burd) -^ftanjcn. bie mir gegenwärtig erft jenfeitö ber

Vaumgreii.'jC oorberrfeben feben.

Vorliegenb citirrter Arbeit tu ber Nature bat 9iatborft

ein fleine« Überficbtsfä'rtdien beigegeben, roelcbe« bie 22^itnb^

orte arftijdjcr ^flanjcnrefte nad) ibrer geogropbifcben Üage

überfebcu lafet; biernaeb finb folgenbe Gebiete beteiligt:

1. Silbfcbroebcn unb jroar ber fübrocftlicbc 2eil mit etwa

30 citiicluen Suiibpunften. — 2. 1«ö mittlere ediwebeu

C3Jaugilftorp bei Vabftcna). — 3. Otatlanb (

r

,^röjcl>. —
4. Norwegen (oerfebiebeue Üofalitäten in 3cmtlanb). —
5. Te^glcidjcu bei iJeine. — 6. Sänemarf loerfcbiebcne fünfte

auf Sedanb, Won, nörblidjeä 3ütlanb, Voruboliui.

7. öfilaiib (Siuiiba). — 8. Üiulanb (Sambof unb «injli). -
!). Se^iglrieben (^ingo unb SBierab). — lü. Öouo. Vitcb^f

(fljefbija). — 11. Murifdie iRebrung. — 1 2. Sdjroop in SJeft^

preufien. — 13. ftrampferoi|> in Bommern. — \4. 9iee?fa

unb Crtjenborj in HJierflenbing. — 15. vJiantrow cbcnfallo in

«Diedleuburg. — 16. ^Jrojenborf niSrblidj Miel. — 17. Vooeü

Iroccn, Tcoonfbire. — 18. ^»orne iu Suffolf — 19. Ver-

fdjiebcne fünfte bei unb nabc bei (Iromer in 9forfolf. —
20. §o!uipton in V)orHbire. — 21. Öriblington ebenba. —
22. (Vutibpuufte bei gbinburg. 3>n Vcrciebc bc* alpinen

(^lacialbiluDiumd würben bei Sdjtvärjenbad) iu ber Sdjroeij

unb bei Kolbermoor in Sübbanau Ablagerungen mit arftijcb

alpiner 5'ora naebgewiefen , au erfter Stelle mit Iietula

nana, Sulix rHiculiitji, S. polario, S. ritusn, S. tnyr-

tilloides, Arctostaphylos uvu-ursi, I'olyguuum Tivi-

pnmiu, Asftlea procumliina :c. t^auj im allgemeinen

trifft man bie pflanjeufübrcnbcu 3ilvroafferfd)id)tcJt foroobl

uabc an ber Vaftä ber ^ruiibmoränc, als aud) biefer un

mittelbar aufgelagert an, nnb meift oon einer febr djarafte

riftifeben 3ufou»ncnfctung. 3n ibrem unteren leile befteben

fie aui einem bläulirbeu, reinen ober fanbigeu, gcbä'nberteu

Iben, ber nad) oben ju etwaä geiblid) wirb; barüber lagnt

bäufig ein weifter Wufdjelmergel mit jablrcicbrit tHeften »on

SüferoaffcrmolluSfen ober ein aud Übcrrcften oon Algen,

3ufeften ober fouftigen winjigen Siijjroaffertieren gebilbeter

Schlamin; beu AbfcbluO M l'ngertf nad) oben bilbet lorf.

oft ein reiner v
J)ioo^torf, juweilen aud) nur eine torfige <£rb=

fdjicbt oon '/., m Tiefe; ja c£ feblt aud) bic lorfbilbung

gänjlid). Tie arfttfd)en 'ififlaitjenrefte fiitbeu fid) uun uor^

jüglid) immer in ber unteren Ibonfdjicbt, juwtilen aud) im

2Rufd)elmagel ( felbft in ber Algculagc, nur aber Bctuln

nauu gebt bi* in bie Xorffdjidjt binauf.

$ü\ati Itb Referenten. 3tn ^iublid auf ba? grofee

Verbreitungsgebiet, welcbefli bie gcfdjilberte arftifcb alpine

5<ora in ber Tiluoialjeit befeffen baben muft, ift faft mit

Sicbcrheit ju erwarten, bajj fid) bic Spuren biefer Ölora bei

fortfebreitenber fuflemattfcber Unten'utbung aud) befonber* >.

Wittelbeutfcblanb, woher fic nod) nidjt befannt geworben

finb, auffinben lajfen werben. Tag biefe $wffuuug in ber

Ibat nicht unkgriiiibet ift. bürften Veobad)tungeu beweifeu,

welche Referent im Spütbcrbfte 1 889 im mittleren Sacbien

am nörblicben Ranbe be* ^lanenfcben ©runbes aufteilen

fonntc. Au bie Rorbflanfcn biefe» Mannten, von ber

!
Ütkifierth burdtflofieneu breiten Ibalgmnbc? legen fid) lofal
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mächtige Sebmbilbungcn an, welche nicht ftlten butdi tiefe

äü-gcleigrubcn trefflieb aufgcfcbloSffn finb. 3« einem biefer

oon Xbaranbt au« fchr bequem ju erreiebenbeu Sluffcbluffe bet

©emarhwg Ttubtn fanb Referent folgenbe« Profil entblößt:

1 ) 4 m löftartiger ©cliängelcbm.

2) 6 m letlig-granbigcr Scbm mit jum Xcil uitb logrn^

toeifer reichlicher SPtimcngung oon mcfentlicb ber näheren

Umgebung rntftammcnben ©tfteinSbroden.

3) 0ut gefebiebtder ©limmerjanb \ux 3cit Vi '
< ">

tief aufgtfchloffen mit einer 1 bi« 3 «Im ftorfen Iorfid)id)t,

alfo üb« 10m unter ber Oberfläche bc« ©thängelebmc«.

3n bieftr fanb ^Referent aujjer einer Slnjabl nnbtuflicbtr

tiefte eine jiemlicb gut erhaltene Jläfcrflügclbccff, welche nach

titofeffor «iiffdje in Sharonbt uub Giemen« Wttller

in Treeben als bem lai-nlius groetilnndirus jugebörig be-

trachtet werben fann.

t-a Referent mit feinem Söeggaugc au^ Sacbftn e« auf

geben mußte, frlbft bie weitere ?lu«bcutuug biefer n>icbtigeu

Schicht oorjunebmen , glaubte er bie« x
JJifcfcbe in Xbaranbt

überfallen ju (ollen, welcher beim aud) burrb Schlämmen

größerer Wengen t>on Watcrial eine Jlnjabl oon ^Heften Ber*

febiebener, nie e« febeint, aber jur jeit nod) niebt naher bc

ftimmter fiäferartcn gewann. (Sinige §ol}rcftc- tonnten oon

yiobbe al« ju Salix sp. gehörig ertannt werben. Vielleicht

gelingt e« gelegentlich, nod) beutliche SMattrcfte ju finben.

Ter Tiuffcbliifj in Xciibeu liegt im Bereiche bt« Sübranbctf

ber norbifcb • glncialen 7tblogerungen Sacbfen«. Xa« 9luf

treten oon C«r«b»s frroenlandii-u» fc(jt iebtnfall« ba« 3}or>

banbenfein einer arltifchcn Jlora in biefem ©ebiett uorau«.

Tcimit erlangt aber bic Ttubener lorffebiebt für bie Tituoiol-

geologie, wenn man, wie c« ja ben rtnfebcin bat, bic 9e<

ftimmung bc« GarnbH«reftt« für biureicheub fieber gelten

taffeu barf, eine allgemeinere ©cbeutuug, beim ftc liefert bie

erften Hnbcutuugcn über bie 9?eicb«ffenhcit ber ?rfora in

Sacbfen am «uSgangc ber Gisjeit.

2»ic ^uftäube im ebemal« äflnptifdjen Snbon.

"Um 9. Webi-ol>9ld)ir 1302 ber mobammebaniiebeu, am

25. Oanuar 1 885 ber cbriftlidjcn 3eitred)nung ronrbc ßbarrum

oon ben Anhängern bc« Wabbi Wohammeb «bmcb erftürmt.

ber bclbcnmütigc Vertcibigtr ©orbon fiel unb bamit war

bie Sache ?tgüptcu« im Cftjiiban Doloren. Sieben 3abre

finb feitbem vergangen uub nur wenig erfahren wir über

bie 3"ftä>ibt ber au«gebcbntcn l'anbfcbaftcn , welche bi« jum

rlufftanbc bc« Wabbi ben ägqptijcbcn Suban bilbeten. Urft

gegen ba« Gnbe bt« 3ahre3 1891 gelang efl bem in Cmbur
man — gegenüber Gbartum — in ber ©efangeuiebaft ge=

baltcncn, an* Xirol ftammenben Wiffionar Cbrwalbcr,
nadj &gpptru ju entfliehen unb jnm erften Wale juotrläffige

SJuubc über bie 3uftaubc im Suban ju überbringen. Taä
nacbftchenb Mitgeteilte ift ein Slu^jug auä feinem Berichte.

$»nngcr unb Seuchen haben in ben legten fahren brrart

im Suban unter ber SeDölferung aufgeräumt, bafj bicfclbc

um minbeften? bie .£><ilfte geringer a\i früher ift; bac? weib-

liche Öticbledjt überwiegt jebon bebeutenb. 9lUc^ ift rrieg?r

mübe unb fehnt ftcb nach Drbuung, io bafj bic ^lu^fichteii

für eine ^iebereroberung bc? Suban bebeutenb geftiegen

finb. ^rtn 9<ahrnng*mittelu fehlt e^ nicht unb ein ©rieche,

3ofef ^Jertcfafi, hat auch in her .ftauotflabt Cmburmau
eint ^uloerfabrif errichtet, in her er bei einer Irrolofion ba«

Ütbcn oerlor. 3n ber .^aftcUung M Saleeterä ift ber

Deutscht v3ieufclb befebäftigt unb bie lafruri in Jfalafla

(füblid) oon (ihartnm) unb $alfapa (nörbltcb oon (Ihartnm

am 9?il) bearbeiten Salpetcrgrubcn. Wan ftedt täglich

acht Mantar (i D9 s£funb) sßuloer her ,
bagrgcu ift »ölliger

^Rangcl an SSlci, fo boft man, erfolglos, Stngeln au« Hupfer

nnb Gifen bfrjuftetlen oerfuchte. ffiaö bic einjtlnen ^rooin.ttn

unb tiftriltt bttrifft, fo ift beren 3ufonb nach ^ater Chr-

walbcr ber folgenbe:

»rafchoba (unter 10° nitro!. 3?r.i am im Saubt

ber Scbillufnegcr . würbe burch Vn öentral be? OTahbi,

3afi, erobert. vDie fiöpfc ber Schiaulhäuptlinge fanbte man
nach Cmburman, wohin man auch 1000 Stücf $3ieb uub

300 Stlaoeu abführte. Stitbcm hat ber ftrieg mit biefem

5ßolfe, b«? fich oon ben 9?ilufem entfernte, nicht angehört

3<>Ii ^eht mit 5000 Wann in ^afeboba.

©cgen (imin Ikfd»* ?(guaiorialproBinj wurbt im

Dftobcr 18hH Omar Saleb abgeftnbet; er eroberte 5Hcbiaf

(filblich 2«bo, ungefähr 5° nörbl. »r. am SBeiften 9?il),

fonnte aber Tüftle nicht einnehmen. 3n 91cbiaf langten

grofjt @1fenbeinfenbuugen an, bie nach Cmburman brfifrbrrt

lourben. (fmind ?lb}ug nach Säbeln i war betannt, bit

Schwarten ber ehemaligen r'tquatorialprooinj btfanben fid)

im Stiege mit ben Tcrwifchtn.

Söahr el ©bajal, bie grofjc wohlbewäffertt ^rooinj

im SßJtftcn be^ Seiften 91 il, ift oon ben Ticrwifeben otrlafftn.

$Rabah Sibtr foll au« »agirmi borthiu iiirilrfgcrehrt ftin

unb fid} tu lar Sertit feftgefetft haben.

Tarfur ftanb unter SKahmnb 91hmtb, einem Detter

be« Wahbi; er häufte mit 2000 CJehabieh unb »000 Scbtilit,

lumagla unb Boggora-.9lrabfrn* in ber ^auptftabt & ÖnfcbtT.

(ün rlufitanb ber ?lb)i ©cmaijeb oerwüftete ba« fianb nnb

ISItfanten, 28wen nnb anbrt milbe licre nahmen bort über-

banb. 6« fehlte oBUig an Nahrung, fo ba& Wahmub «hmeb
Tid) nadj & Cbejb in Korbofan jurüctjicbtn mnfjte. 3n
florbofau fclbft fteben (1500 ffiahbiften, hoch finb bie

iBcrgftämme bort unruhig.

9<ilabwärt« gebietet iu Donfola ein Serwanbtn be4

QNabbi, ber (hnir f)nn\9 2Bob el Ttfnim, über tinige

laufenb Wann, ftcb« Serggcfchü^t unb eine WitraiUtufe.

Ter n9rblicbfte befehle $oflm bet ÜRahbifttn am 9cil ift

Suarbeb, oon wo Patrouillen biß stfafebeh (21° nörbl. SBr.

am Sil) ftreifen. 9(19 btr Ubcbim im Oonnar 1891 Söabi

i^alfa. ben füblicbften oon ben Slgrwttm befe^ten Crt, btfuebte,

fürchttten bie Itrwifchc in Doutola bie äBitbereroberung

befl Suban.

3n ben Bftlichtn ^rooinjen, nach htm Wottn Wtere

m, fmb bie Uerwifche, feit bie (Jnglänber Xofar einnahmen,

oerfchwunben unb tS btrrfchen bort 9tänbtrbonben. C«man
ligna« Wacht ift feit lofar (19. Februar 1891) oBttig

gebrochen. 6r hält fich an Slbaramob am 9(tban> auf unb

oerbarrt in btr i<crtcibignng.

Jraffala, nach Slbtffinien »u, ift oon 1100 Wann
unter 91bu C&irgtb beit^t, bod) follte au« Surcbt oor btn

Olalitnern borthin eine grofse ??crftärlung abgehen. Tie

Stamme in ber Umgegenb jeigeu fich feinblich gegen bic

Wahbiftcn unb ber $anbel liegt in Haffala fclbft ganj ba-

nieber, bod) ift bcrfelbt lebhaft jmifchen Waffaua unb

Gl ©ebaref.

fiiftetd ScfjtrJj anf itn J:ofclou>3»ftlit.

Üie Xofclau Unfein ober Union ©nippt liegt unter 10«

fübl. 2Jr. im ©rofjen Cjean, nörblich oon ben Samoa ^nfcln

unb heflfht au« wenigen ftoralleninfdn, beren wichtigfte rltafua

(Knke of York). 9hi(unono (Dnkt? of Cluroncp). Snfaofn

I llowditch) unb Dlofcnga (Swain Island) finb. 3m
Onni 188« würbe »on bem Schiffe (fgcria, «apitän Clbbam,

auf ben 3nfcln ba« britifebc ^roteftorat trflärt unb bei einem

nacbfolgtnbeu SJcfucbe bt«fclbcn 3abtJtuBe§ vermochte

3 3- fiiftcr loäbrcnb eine« whittägigcn Änfcnthalte« Oer«

fchtebfue ^Nachrichten über bic wenig befucbteit 3nfc(u cin^

jujiehcn nnb ethnograpbifebe Unterfuchungen nnjuftellen,

18*
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HO Sin altbirmantfctrt ®ebi<bt. — Xer llrfprung ber Jflora Uoltjnr fien«.

bic er im Journ. Antliropol. lustitute XXI, p. 43 *q.

lAuguft 1891) mitgeteilt bat.

Tie brei nörblicben $itfeln finb erbte, ringförmige Atoll«

mit abgefdjloffencr i'agune; bie 2änge ber Unteren beträgt bei

ftafaofu unb «Rufunono 1 1 km, bei Atofu nur t> km. Tie

auf beut Korallenring ftebenben 3nfefdjen finb jablreicb unb

wccbicln oou wenigen Detern bi« jh 1
l

/t km wtib mebr

Urrilc. Auf jeber 3nfel lebt eiu weifjer $änbier, ber für

eine ^rimta in 9?cu: Seelaub ßopra einbaubclt, auf ftafaofu

ein gebilbeter Sdjlf^rotg = $olftciner 9iamcn» Wolfen, ber in

feinen Wiifsefrituben fiefj mit 3)<atbcmatif befebäftigt unb mit

einer (Eingeborenen oerbcirniet ift.

Tie (Eingeborenen gleichen ben 2ongancru unb Samoancru.

Tie SRdnner anf ftofaofu, toclrbe üiftcr maft, erreichten eine

#öbe »on «8 3»U '"fll- Tie Arme waren febr lang , ber

iöruftumfang bebeutenb, wa« Cifter bem fortroätjreitbcn Zubern

jnftbreibt, ba bie ^Jflanjuugen auf einem 3nfelcbcn liegen,

welche« »on beu ätobnnngcn etwa 10 km eutfernt ift. Über-

lieferungen von ifirem llrfprung befafseu bie jetjt sunt (lb,riften

tum belehrten (Singebornen nicht. Tic Sprache, ber oon

S^uioa »erwanbt, wie |'d)on §. .ftale 1H41 benterfte, ift jefct offt-

jiell bie famoanifebe. Tie mntbologiicbcn Überrcfte, welche

fiiftcr noch {ammelu fonnte, beuten auf biefelben ©ottbetten

unb i*orftettungcn wie bei beu Samoauern. 4üon ber (int

fteqiiitg ber 6rbc fonttte er noeb eine Überlieferung iamtnclu.

Gimmel unb flReer waren oon allein Anfang an oorbaitbcit;

ber 9J(enjd) cntftanb au? ben Steinen ber ßrbr, au* beneu

er beroortain wie ein Küchlein au« bem(*i. 3wrrft erfebienett

jwei OTänncr mit Tanten fiaua unb Singano; nach ihnen

gleichfalls ein Wann, lifi Üifi, bann ein *3eib, Talauga,

unb oon biefen letjtcn beiben ftammen alle *Üienfd»cn. 3bt

Sohn biefj 2u. 9}ocb &u Sud Reiten ging ber ftimmel fo

tief auf bie (Jrbe herab , bofj bie Wcnjdjcn niet>t aufreebt

geben, lonbern Werben mufsteii. Aber ber ftarfe V'u bob ben

Gimmel in bie $öbc unb fpracb babet: „$ebc bieb. bebe bitb,

Gimmel, bi« bit ©oft errciebft." Aid er ben .ftimmel fo

boeb emporgebobeu, wie ibm möglich war, rief er bie 1 2 Seien

ber (Erbe jur $ilfe berbei. Ta famen bie föinbe. bie

Sturm: unb bie ©afferljoien unb fiibrten ba« Firmament

5U feiner jemgen #öbc empor, üu gab ben 12 SBinben

Tanten, bie bis auf jwei beute uoeb gebraucht werben, i'u

war ber erfte Wann, ber ,ju ©ott febrie". *Ditt einem Seile

jog er bie Zäunte unb Kräuter au« bem Soben beroor.

Auch bie Unfein SRufonouo, Atafu nnb Samoa, fowie ba«

Sanb ber aScijtcn jog er an« ber See beroor unb befeftigte

fie bureb bie SHurjeln ber Kofovpalinen. Tn« 1'anb ber

SÖeijjen tarn itterft jum iHoricbeiti unb baber ftnb fie aucb

anbern Vollem weit oorau«. 3ebenfaU« jeigt bieje Schöpfung«

gefefaiebte fpätcre 3utbatcn, wie ba» Scbrcien ju (Sott unb

bie ßrwäbnung ber gBeifstn.

An ber Spi(>c ber 3nfcl ftebt ein ooin 3*olfc erwählter

Häuptling au« ber föniglicbcn Familie, bie ibren Urfprung

auf bie erftrn *DJcnfcben aurüdfübrt. 3">ei Heine 3"fcl<bcu

be« Atoll« finb fein (Eigentum. AI* x\d<b<a ber iEöürbe

trägt er einen fragen au» Solo^niifjblättfru. Starb ber

fiönig. fo pflaujte man ftofo^palmen, ma(* fonft uiebt geiebab.

Ter «Önig_ toäbltc bie "Vricftcr, bie Taulaitu, melcbe bie

böcbfte ftlailc bilbeten. Streitigfeiten fcblicbtete ber Siebter,

^alapalau, bem babet ber ftönig unb bie ^riefter jur Seite

ftaubeu. Tie Strafen waren meift gering, boeb lam aucb

lobe^ftrafc oor, bie ». S). and» auf ben TiebftabI w>n

^JabrnngSinitteln in Reiten ber .ftnngcrSnot ftanb. Aufser

ben beiben beut Könige gebörigen Onjeldjcn gelten jroci anbre

alö gemeinfame» Eigentum, bie übrigen waren unter bie

C^iuwobncr als iubioibuelle# (Eigentum oerteilt. Miuber be-

erbten ibre öltern unb bav ^ermögeu ber Ictitereit würbe uacb

beut Alter berStinber oerteilt; je älter, befto größer bac- Irrbteil.

Tie Tättowieriiug baitc einen eigeutiiinlicbeu Sinn:

fie Acigte bic Tarftellung ber oerftorbeneu 9Jerwanbtcn;

fo bitte ber gegenwärtige Mbnig nnr'febr robe TarfteKungcn

oon menfrblicben Figuren auf feiner SBruft, welcbe oerftorbene

^erwanbte repräfentierten. And) blofs al« Sdjmud gdtntbe

Xättowierung fommt oor, ift aber in ba Abnabmc begriffen.

Als SRufifinftrumeiit leunt man nur bic SJala, eine bühcrue

Trommel, bic je$t al^ .Sircbenglode" bient. Tic ÜSaffen
nxtren Keulen au« Stein unb ujcbelfebolcn , Speere auö*

$tofo«bol«, fowie Sogen unb Pfeile. Stüber jollen bie

Oniulaner grof?e, jweimaftige ftanoeö obne Aufleger befeffen

baben, bie biö 2()ü ÜNann faffeu tonnten. 3ept finb nur

Heinere Äanoe£, wie jene auf Samoa, im Öebraud).

(? i ii af tbtrma nif tbcS Öcbttbt.

SHaebftebenb geben wir bie Übergebung eine* ($cbiebte«,

welcbe« ber birmanifrbc 'JJrinj 9ianb« Suripa, ber ©ruber

beä König» ^arapati Tfittm oon sJ}ugan, im 3«bre llti7

n. Gbr. febrieb, al» er, jum Tobe »crurtcilt, im Kerfer febmaeb

tete. Tic $?crfe jeugen oon eiuer ungewöbnlid) boben unb

eblen SJeben^anfebauung, bie ben inoberuen Sefer mit ©emun
berung erfüllen muft. Ta« ©ebiebt ift oon Anbrem St. 3obn
au« ber Urfpracbe in« (htglijcbe übertragen unb in ber

Acadeuiy (5. Tejcmbcr 1891) ocröffentlicbt. ^aeb biefer

englifebeu Raffung ift bie oorliegenbc Überfc^ung angefertigt,

"fliit bem Auöbrud .(SJefe?*, ber wicberbolt oorfoinint, ift

Tbammata, baö 9iaturgcje$, gemeint. Unter Karmo oerftebt

bic bubbbiftiftbe 2ebrc ben Inbegriff aller früberen unb gegen-

wärtigen, guten unb biifen §anblungcn eine« SRenfcben,

welcbe fein fieben«fcbic!fal mit 3Jaturnottoeubigfcit beftimmen.

3a, wenn er 9<eid)lum Ijat erjagt,

gräbrt er babin unb in niebt mebr:
So toin'S Watur.

in be* ^alaftct golbuem Saal,
Umringt oon feiner Wrofcen Sa>r

SiHt er oergnugt.

lod) ßötiig9ft(ü<f, tvie SBogenfcbauin,

Ter auf bem Cjean rajd) »erwebl,

Söäbrt ewig ni<bt.

Unb febenif er jelbft aus Knaben mir
Xa9 i'cbfn, meine i^rribeit ift

Xort) Äarmas Wext.

Xer 9Renid)en Sein bienieben ift

«on Xaurr ni4t, e# weift baljin:

Ta» ift iSrjelj.

ijür fromme SDerle unb öebet

Verlang' \<t> meinen fiebern £obn,
3m ^enjritl nid)t:

Tod) ju entgebn beS Sünber« Öo*,

Irauf bofj' uut» b"»rr' '4 mit ©roulb:
Wein ^rrj ift ftatf.

Xir, ebltr Jlönifl, groll' irb nid>t,

lÄcrn fei »ajeitjung bir gewäbrt:

Xu bift niebt frljulö.

Wefabr «nb lob bebrol) n uns fletS,

So lang' wir finb auf biejer SSell:

laä ift Weift). Dr. II.

Ter UrfpruHfl Der Slota ^ol^nefien«.

3n einer feiten^ ber Acad^mie d»-« gefrönten

^reiofebrift ') bat .tierr (5. Träfe bei (Saftillo feine febr ein

gebenbeu lluterfudmugen über bie tflora i'oluuefien« unb ibre

iöcjiebungen ju ben benadfbarten £änbergcbieten bargelegt. —
(Sine gemiffe Übereinftintmung ber JlowiiMt'inWi'ite tritt

1
1 liotmii iiiH k «nr lu Florr de la l'olyw'sii; et Mir sc»

iiilHiortB avec cetkis du» U-rrvn roi«ino»; 1 Vol. iu 4U avec

7 tabJeaux. l'arii», Mawon. 1ÜKH).
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vmian] att.cn btcfcn ^niclgruppcu entgegen, — folcbe ^ffanjeii.

orlcn, wie fte »« allen tropischen «Regionen oorfommcn, finb

hier in geringer 3°hl an bw 9JJecreegeftabcii anzutreffen, in

brn hodjliegcnbeu ibalem, auf bat über 500 in höh-;; ®C;

birgen habcu aber bie biefen 3njeln eigentümlichen Birten

unb nielc eingeroanberte ihren Stonbort. Namentlich Farne

unb einige pbaiicrogamifebc Drbnungen, bereu Fortpflanzung

unb 2eben«bebittgniffe ärmliche finb, haben fieb in ben feucht

febattigen Ibälcrn mcbetgclaffcn ; ba« Horwaltcn holjiger

(ücwäcbfc wirb bnrrt) bie Konfiguration bc$ Hubert. 1 bebingt,

bie einjährigen, jum großen Teil eingemanberten Kräuter,

bie ctroa ein Fünftel ber ©cfamtmaffe ou^tuadtc» . ocrlaffen

bagegen faft nie bie Wiebcrungcn. Ungefähr ein Viertel ber

jam Hieben polpnefifcben rlrien ift inbo - mala itf eben ober

foätnopolitifcbrn Uifprungä, tmtrbe burch natürliche Sgentien

wie SStitbr, 3Rcerc«ftrÖmungcu, S?ügcl bahiu gefdjafft unb audi

ber <Wenjch hat ju biefer Ginwaitbcruitg bcigetrnflcu , oft

fogar jum Schaben ber eiubeiniücben Flora.

Taft afiatifche Slrten uorwaltcn, ftimmt mit ber beibcT-

ieitigen S!age Sfieitvt unb ber paeifiirhen Archipele iibercin.

löefanntlicb ftcht ber hei weitem grünte Teil ^oluncficnö

unter ber $errfebaft ber feuchten s3<orbwcft äiJinbe unb oon

biefer Seite aus haben bic zahlreichen C*ruppen bajroifchcn

liegenber Sfnfeln ben pflanjrnartcn auf ihren Säuberungen

al? Gtappenplätje bienen fönnen. 81« ber wabrfcheiitlicb

thätiafte Slgeiit für bie Sermifcbung ber Strien läßt fieb bie

äquatoriale ($cgcuftromung beliehnen, iubetn fit bic oon ihr

fortgeführten Samen bann rechte unb linfe in bie beiben

großen, ben Stillen Cjean burcbjiehmben Strömungeu jurttet

wirft Tafi bic auftralifcbe Flora fich nur in geringem

Okabe an ber Skoölfcriiitg ber ojeanifchen 3n[<ln beteiligt,

wirb burch bic ungünftige üagc bie}«* Kontinente rjinläns-

lieh crflärt. Tie wenigen ameritanifchen ^flattjettarten,

welche bic- jeiu in ^klpnefien beobachtet würben, finben fich

eigentlich nur auf beu Sfltibwirbinfcln , bie für ihre ftuf

nähme wegen ber bort auftretenben SBtnbt unb iDcecrc*

[trömungeu auch bie geeignrtftcn warm.

Bezüglich ber eigentümlichen, alfo enbemifchen Hrten

weifen felbige, fomeit bie i*h<»«frogamcn hierbei nur in Frage

fomnien, etwa brei Viertel ber ©efamtoegetation auf, bod>

ihr numerifebee Auftreten oon einer Wruppc jur anberu

: wechfclt.

5Bie bie meiften ber neueren Forfcher oerwirft Träfe bei

Caftillo bie .?nipolhc|e befonberer Sdjüpfnngezctttren unb

fudjt bic fuftemntifeben SJerwanbtfebaftegrabe ber Dcrfcbiebencn,

Mir poloncfiichen Flora gebürenben Elemente mit jenen anberer

Erbteile fcftjuftcUcu. «u« biejen SKerglcicbnngctt steht er

bann ben Schiuli, baß ber afiatifche unb ameritanifche itipue

I in ihren Schiebungen ju ciuanber um fo oiel ftärfer ocrtrcteti

fmb, je mehr man fich bem aftatiirhcn ober amerifanifrhen

I

3'itntm nähert, währettb ber auftralifchc unb neufeelanbifcbc

i Ippue oiel geringere 3a^tn aufweifen, eine Ibatfadje, bie

nicht fo fchr ber Entfernung ale ber 5?crfd)icbcnheit bcö Klimae

jttjufcbrcibcn ift. Ter toämopolitifrhc Irtpu* begreift fchlicfj

lieh bie Hälfte ber jenen 3nfc(n eigentümlichen Strien. —
rln 3 allen biefen Utiterfuchuugen geht beutlich heroor, bafj

bie Scrwanbtf rhaf tögrabe ber ben oerfchiebeneu

Archipelen befonbern Arten mit ben jebem ber be-

nachbarten Kontinente eigentümlichen Formen fich

in gernbem Verhältnis ju ber Nahe biefer Kon
tinente ft ei gern. Qi genügen fomit bic gegenwärtigen

I
SJerbreitungeagcnticn , meint §crr Träfe bei (£afttUo , um
bic Gigentümlichfeiten ber polmtefu'djen Flora zu erfläreu,

I unb bie ganz willfürliche £iupotbcjc oon bem cinftigen Vor-

haubeufein eine« in entfernten geologischen (Sporhen ben

paeififthen Cjcan teilweife aufffüttenben Kontinent« müffe

baher fallen.

Ter faft ausfdjliejjlicb oulfanifche Urfprung biefer 3nfclu

febeint auf eine oerbältnifmäjsig oiel neuere "Jkriobc, wo eine

oon ber unfrigen wenig oerfchiebene Pflanzenwelt bie be-

nachbarten Ft'ftläuocr bebedte, surüdjwgchcn. ^ebenfalls ift

ce oon 3«tereffi\ bie Siorftellung oon ber ^ufammengehbrig

feit ber Kontinente unb ber maritimen ©eefen auch burch bie

iöotanif beftätigt ju fchen. ü—e.

«. «.Weqtr, «eue Beiträge l«t ttenntni« beä Nephrit
unb 3abeit. «bhanblmigen unb ÜPctiehte bei Igt joolog.

unb anthropologiich^thnogtnphiichcii Wufcutn« ju Xresbtn,
1880/S1.
Der auf bem Gebiete ber /])eph(itfragc

u unermQMicb
thltige ISfi'oiiev wiQ mit »orliegenber Hbhanblung baSjcnige

betannt geben, was ihm jrit 1*86, jeiner [etnen Mitteilung

über biefen ^egenftanb, an Wutmal iinB jonft SRittciltn5=

wertem jugeflofjfn ift. „Gi liegt in ber Watur Orr €odK, baR
biefe* mtbr ober toentger dinject» niembra jnn werben,

ober für mich »ft ti um fo Weniger ein «nlaft, baS Ihema
uoehmal« im 3ujainmenhange ju behanbeln, al« bie boii mir
vertretene HnKd)t ber letalen, nicht icemben öerlunft bei 3tot)-

niateriates )u ben oerarbeitetrn 93egeitftcinben unb bei out
biefem ftrunbe niehtethnogrophiiehrn Vebeutung bie 8rage fieb

immer mehr, nenn euch langfom Ü)abn ju brechen jä>rint."

fluch wir teilen uub jwar vom geologi|chen Stanbpuntte aui
bieje fluffailung brS tSrrfajfrre, möchten aber gerabe aus geolo-

gifeben wünben uns grftattrn
, einige Vebenlen )t: iusern,

welche barauS entfpringrn, boR ber Serfaffer unb jeine ge<

{et)ätsten Mitarbeiter Duüeietjt ein aOju grob:* (Gewicht auf ge>

wiffe ftrufturetle unb minerologifche llnteticbiebe legen, um
banach bie «ephrit- unb Jabeitfunbe auf lolate Urfprung»!
gebiete )u oerteilen, bie oiellricht in foleber flnjabl gar nicht

oorhanben finb. Nephrite uub Ciaoeüe finb nad) ihrem Ut»
iprung <9lieber ber trorination ber Iriflallineii Cdiirfer, jprjieQ

(^lieber ber HJprorcni:.- unb flinphibolitfanülie, welche beibr nach

etruttur unb Sufammenfetiung tu ben abwechfcluiigereicbften

ÖVefteinen gehören, bie mir Uberhaupt lennen. Httcr delrgeiu

heit gehabt bat, gerabe biefe Mtftrinr in ber Natur unb am
'JKifroitopiertifd) 3ohre hinbuich ju ftubieren, wirb wiffen, baft

ei oft fchaer ift, ou» bemielbeu Vager auch nur jwri in ctruttur

unb ^ujammenfetjung ooUlomnien Ubereinftimiiirnbe i^aitbftUrfe

ju fchlagen. Sie ftViilungen ber 1 oimmoitirtamorphoiie tbnncn

bie Oufieren Xeile eine» Vager* oicltrieht hitenfw gciehie|ert,

chloritifiert ober uraltlifiert haben , wöhrrnb ber JRrrn noch

mafftger ^prorenfel* ift. 3,itr.it foll aber nicht gcliugitet

werben, baS bei aller ^Baiiabilitdt $oc!oniiniiif(eu eine* gemein-'

famrn Urfprung*grbietc* gewifie WrtfinaU eigrnlUmlicb fein

tönnen, bie jolehen anberer «ebiete fehlen. <i» macht un» aber

ben (Mnbrurf , al* ob e« berartiger ficher leitenber Dltrfmalr,

wie |. 3J. bie «bloriifübrutig ber fljilianijcbrn "Jlephtite, jur

llnterfchcibung ber Nephrite unb Nabelte nath mutmaßlichen

HrfprunflSgebrelen nicht diele giebt. To im übrigen bie

„Nrpbntfrage" int Urinjip gelöfl ifj, erheben wir gar nicht

flnipruch borauf, baft unfern fluSfteUungen groHe* Gewicht

beigelegt werbe. Und) hinbern un* biric nicht, gleichfoQ* oon
liegrnbe neuefte flbbanblung be* SJerfaffcr» al« einen wichtigen

Veitraa HIT Dlephtitforfchung }U be)eiehnen. Tie haupiiheh'

liehen Stcjultalt lajfen fich in folgrnbe £at|e iuianimenjanrn:

1. Ter iogenannte t'slohe; Nephrit in ben Wufcen oon flachen,

Sonn, *re*lau unb ^alle ftamint oietleieht oon «ehwemfat —
2. ÜJei Vcipiig ift fem Nephrit gefunben warben. - 3. Tie
Ncpbritflejehiebe oon Nügen, Sudow, Uotsbam unb ächwemfat
liegen in einer NNC — toäSÜ'Vinie, wie alle norbiiehen «e=

fchiebc biefer (Begcnbcn. — 4. Suf äona (vebriben) tommt
(ein Nephrit bor. — ft. Iis giebt in China noa) aubre Cueden

für Nephrit unb Laheit, al* bic jentratafiatijchen unb hinter,

tnbiiehen. — 6. Tic Nobiabcitr oon St. Warcel, Hai fiicfl.

unb Cueho (Italien unb bie Sehweij) finb echte. (£in Sabril:

fladibeil vom Nheinlanb gleicht belonber* bem ^abeit Bon

§t ffltarcet - 7. ^wei äabeitbcile oom »tjeintonö unb Ctfofs
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Ulrichen mit1rI«UT0päii<t)rn unb norbfranjöfifdirn. — H. Xrr
ue rarbeitetr 9iepl)rit von Weimar tiägl feinen eigenen ffharattrr

IftrinfCbirfrigtrit), was auf total« Qrrfunft beS iNobmaterialrS

weift. — !>. Auch in Sübtirol lommt 9lrpf)rit unt) Sabril, tvat|Tr

idtcinlicherwrife au( totalen Sunbftätten verarbeitet , cor. —
10. ,\,ic. >•!.:!•. febeinen über ganj Italien »rrbrritrl, 9(epbril=

beile auf Aalabrirn bcfcbränfl ju Irin, na» auch für bie lolale

Öertunfl beS Stohmalrrialr» (pricl)f. |Xc« Begriff „Jabeit"

ift hier rlroaS weit grfoftt , inbem bie Bcrfd)icbcnften biditrn

granat<, ^oifit- unb fauifuritfUbTrnbeii VDrorrnaritrinr einbegrifffn

warben finb, bir ftcberltd) jwar aus brn IriflaUinrn Scbrc'a

tumpleren b<t apenntniidien ftatbinjrt entflammen, in gleidjcr

Weife aber oud) anbern ähnlichen ©ebieten, wie brm Sd)warj=
walbr, ben Alpen, brm nieber8ftrrrcid)iid)cti WalbBirrlrt, brm
hauerifdj-bSbmiicben Waldgebirge, Rtcblrl uns ftrjgebirgr, nidjt

frtmb fein büritrn. X. fHef.) — 11. Siiiliidjer «erarbeiteter

Nephrit trägt nun Xeil einen auSgefprocbcnrn eigenen (ifaarattrr

liteblen fori Srbieferung, (behalt an l)lorit> , ivai frinr totale

Abfunjt heweift. — 12. Xie fleinafiatifrbcii unb biefm brnadj-

bartrn 91rpbrit = unb Jabrilbrilr haben meljr ober weniger ihren

eigenen (Sbaralter, bas Wobmaterial baju flammt mabrfd)rinlicb

auS »crjdjiebenen lotalrn Cucflcn. — I i. XaS 9iof)material

ber Wträte bom Cftfap (Ifcbuftfdjen Qalbinfel) ift totalen Ur;
fpruugrs ober flammt au* nädifler (Radjborjdiaft. — 14. Irr
Wrpbrtt eines japanefifdjeii BcilrS bat irinrn rigrnrn Qbarattrr
(jcbiefiigeS Öefüge, leine (finfdjliiffc) was totale §eitunft beS

Ücobmoteeiiileö anjrigt. Xr. Kl, Sauer.

Brof. Tr. 28. Sdjneiber, Xir tHeligion ber afritanif eben
91atur»olfrr. <Dlünfter i. 31)., Ajehenborff, 1891.

XaS fcauptftücf von ben 9trligioitett brr sHatur»olter ift

rinrs brr jdjmieii.ittrn in ber ganjen Bölfrrtunbr. Unb baran
ift »or aürm bie mangetnbe Spradjfenntu:3 ber Beobachter,

fowie beren mrift ju turjer Aufenthalt untre beut beobachteten

Bolle jrbulb. Bei Wijftonaren, bie ffcnnlnifje ber Sprache
erlangten unb aud) tanae ;{eil an Crt unb «teile waren, ift

bir Befangenheit häutig Utfadjr, bafe fie finbrn, was fie fudjten,

Ärfte brs ÄolteSbegriffr« ihr d)riftlid)en Sinn, an welche fie

ibre Xhütigteit antnüpfen tonnen. PS ift ftets, namenilid» bei

ben aus birfer CurQe flirfcenben Nachrichten, eine idjarfr flritil

auruwenben, benn ju oft bat fid) fd)on gejeigt , baft bie djrifl-

lieben Pinflüffc, namenilid) in Amcrita unb ber Sübfre, bie
sNatur»öltcr in hcrBorragrnber Weife bezüglich ihrer rrligiöfen

Ausbrüctr beeinflußt baben unb bor- ibre tleincn Xämonen unb
t^ör/n fpradjlid) ,;u einem bidjften 3L*efen aufgebautd)t würben.
ilMr wiffen jetjt, bafj ber ^grofse Weift" ber Kotbüute I. *.
nirmatl eriftierl frit, bnfs er feine (fnlfletjung ben UKijflonS»

einflUflm brr ^Irfuitrn in ftanaba »erbanlt.

Dtit^öieterSadifrnnlniS unb rcidjem Curllrnflubium, ba&
jumal auf Slrifewrrfen unb 3Hiffion3|d)riften beruht — bie et^noi

grapbijdien ."leitfdjriflen tfngtanbs, Rranfrridjs u. f. m., bie

gute Ausbeute lirfern, fehlen — ifl ^Jrof. Sdjnribrr an bas
mührootlr SUert herangetreten, bie Steligionen ber *Jtigritier ju

behanbeln. Xafe ber *au, wie er |fM fid) geftuttel hat, für

fpätere feilen aud) »aurrn wirb, ifl idjwrr an^unehrnrn, wrnn
wir aud) mit Xant bas Weleiftelr anerfrnuen. Xie tUtieberung

brStPueheS ifl folgenbe: 1. rtoltrsbewiiMiein, «d)6pfun«S. unb
Urftanbsirage. 2. 1>eiftmifliid) - fpititifujdje «uturauffaffuiig.

». Betijdjismus unb Perwanbte^lrlrn brsttbrrglaubenS. 4. ^rrnv
wahn unb ßerrnferiolgung, «ÄotteSuiteite. 5. Unfterblid)lrils/

glauben, vrof. ei^nribrr ift rrblid) grmUbt, ein objefliue»

Urteil ju grwinnrn ,'grgenüber brn ,in ber ("tinfternis be9

ijcibriitums fd)mad)trnbrn" fljrifanrrn unb er weis frtbfl, troll

irinrs fpeiifijd) < d)itftlid)rn Stanbpunlles, bem Qinfluffr beS

x\slam auf bie Schwarten grrrebt ju wrrben. Pin jo umfang-
reiches unb birlfritiger Xeutung iugangiges flapilel, wie bas
•OtM $erfafirr brlianbelte , tewtnie nur gerecht in einer langen
Wribe von flufiaijcn briprocbrit werben, woiu ber Kaum bier

inangelt. Xahir möge bieie lurje, nachbrücflid) auf ben Sl'ert

brr Arbeit hinwnfrnbe 'älnifige genügen. Warnen möcbte.n wir
ober nod) »or brtn «. 25 Wejaglen, wonadj bie^ulu aushüben,
"Jlrgeni unb "Jlrabrrn brrPorgegangrn fein follen — eine flnfidjt,

bie ehrnio Berlehtt ifl, wie bie Beilegung oon Cptjir nad)

«iiboflflfiilfl. ». «nbree.

tfberhirt (»rof ,)ti (frbad), Uüanbertage eines beutfdjen
Xoiiriften im Strom-- unb «üftengebiet br« Cri«
noeo. >.'rip$ig, Jh*maS, 18B2. illit 90 «bbilbungrn unb
äwei «arten.

Xrr S?rrfnfirr bf reifte lHSti^W (?) 31rnrAurIa unb (ab Bon
biriem iianbe bie »KorMufte jwifdjen Xrimbab unb Wuaira,
bieie Stab«, iowie Konica« unb ibrr näd)flm Umgebungen,
cnblid) brn Crinoco bis ßiubab «olinar, im Olrunbe atfo

nur birfe brei 2 tobte
, fowie Kanipano: wie benn auch bas

464) Seiten ftaite 3)ucb in bie brei Abfcbnitte: ,4<on Xrinibab
nad) t'a Oiuaiia", „KaritcaS" unb .11 nt Crinoco" jrrf&Dt.

Xro^bem ift bas Vrben unb Xreiben beS SoKeS, welches

»oft ausfebliefilid) gcjditlbert wirb, im ganzen rid)tig erfannt

unb trolj monchrS teilen Spotte! unbefangen gewürbigt in

feinen guten Seitm anerfannt worben , waS um fo mehr her»

oor;uheben ifl, als bie &runbanfdmuungrn bet frdnlifchen

(tbrtmanneS mit ben in ltenr{ueta Ulrratl ftarf brrtisrlrrtrnlfn

hhperbemotralifdjrn öinridjtungen unb ®runbfSl(en nidjt bar>

monierten. Hbgefehen non einer etwa* ',u ftart hrreortrelenben

»etonung be« t»efd)led)llieben finb bie Sdjitberungrn angenehm
ju lefen unb im ganjen ben ÜSerbältnificn entfpredjenb.

1'efonbet« eingrhenb werben bie orchiteftonifdjen unb
fünftlerifchen Xentmaler »on (faiieas behanbelt unb in eter

grojsen «apttetn bie «lefchicbte ber \ioSnijsung Senejuelaä oon

Spanien brfprocbcn.

Xie ^flanienpracbl am Crinoco wirb mit begeifterlrn

Worten, teilwrife mit Übcrfd)Wcnqlid)teil geidiilbrrt, an

Welcher (Hgcniebafl ber Stil Überhaupt reich ift; ben Xeutjcten

im V!anbe werbrn jwei beionbere flapitrt unb überhaupt viele

3?eniertungrn gewibmcl. Wiffcnfehafllidje Vebeutung hat bas

Wert nicht, bir flimatifcbru tluichauungrn finb teilweife (j.

('nlftebung ber ^Safiate) fehlerhaft unb bir Xemperaturangabrn
nad) IBillaoiccncio , ber fie wieirr aus tfobajji entnimmt, ganj

unbrauchbar; bir Schreibart brr "Kamen, j. 9. Wupana, lcSftt

ju wilnfd)en übrig, bie Abteilung biefei Üi'orleS tum ftuainia

ift falfd); baS V?ühb h"fel nad) ben WuauanaS ^nbianern. Xie

Abbilbungen finb treu, aber mehrfach uubeullidj. Xie ftnl--

nähme ber Abbilbung S. 33G aus ttppun. Unter ben Xropen I,

881, bättr bemerlt werben müffen. Xie jweite «arte giebt

einen oötlig falfdjen, ungebrurr übertriebenen begriff »on bem
4)anbel«gebiete oon Cfinbab *olioar. Xie neueren Arbeiten

«haifanjons über brn Crinoco unb be« Äeferrntrn über 9nt>
jucla hätten bem 3?crfaffrr belannt fein müffen.

fieulen, wrldje teine wiffenfdiaftlichen «nforberungen an

bas %ud) ftcüen, rrirb baSfdbe wegen fiiner pielfad) jrffrlnb

gejitrirbenen Sdjitberungen ju jagen. SB. SieoerS.

Clafob SWeifcr, Slemallas für $>immrlsbeobad)tungrn.
XarftrDung aQrr bis jum .15. Mrabr ftlMidjrr Xrflination

mit Mol en Augen fidjtbaren Sterne IC. lline grofie Ubeii

rtchtstarte unb 2G Sprjialtartrn mit 12 M'ogrn erläuternbem

Xe5t unb 37 Abbilbungen. 61. Ilclersburg, Pari Slidcr,

1888.

Xer augeführle SternatldS ift für weitere ffreife br

fltmmt unb wenbrt fid) bauptfdd)tid) an aftronomifihe Beob-

achter, bie mit i^ilfe mittlerer Smttobre eine nähere S*e<

tanntfchafl mit bem Sternhimmel ju machen gebenten. Jn brn

Äatlen finb bie intereffanlen unb merlwürbigen SJcränbTlicbrn,

Xoppelfterne, »Jlrbelflede unb Sternhaufen oerjriebnet, bie mit

blofeen Augen, mit einem Cpernglaje ober mit tleinen Sern

robtrit gejrhm wrrben lönttcit. 3m ausführlichen, (ehr gut

angelegten lerir, brr fi* an bir ßartrn anicbUeftt, finbet ber

S?robad)trr neben einer fu.jeu Aftronomie ber gigflcrne alles,

waS er a"m Sferftilnbnis ber im AllaS angeführten Cbjelte

»erlangen lann. XaS i>ormut, OiroRoltao nad) Urt ber Xafdjen--

büdjer, ift (ehr hanblich unb brqurin. Xer Xeyt wirb mit

einer grofsen Anjatil guter Ylbbilbungen himmliidier Wegen-

ftänbe begleitet. Xer ^reis, 10 Ulart, ifl in Qinfidjt ber guten

unb torreftrn Ausftattuug unb ber jotgfältigen Ausführung
febr mäfeig. üb.

William Woodville Kockliill, The Land of tbc Lama*.
Kotes of a Journcy throtii/li China, Moogolia auil

Tibet. London, Ixuigman«, IMtl.

.•(ohlrciehr ÜKeifrnbe finb jrit brn bribrn Wiffionarrn tmc
unb Mabet aufgebrochen um l'haffa, bie ty\l\\\t ^auptftabt

XibetS, ju erreichen. Aber englifdje, rujftfdir, bftrrreid)ifd>e unb

franjbfilchr iKrifrnbr habm fid) brsholb oergeblid) bemüht, unb
wie ihnen ift es auch bun Amerilaner Strrtiiill ergangen Aud)
birjrS S?ucl) Berjfidjnet, was bir (*rrrid)uua brS lfnb}irls betrifft,

einen Vtifjrrfolg. Unb boch ift (aum einer feiner tBorgdnger

io gut »orbereitet gewefen wie 3)otlbill. <*r lebte fchon eine

Seihe Bon Jahren in (f ijina , bas er genau fannle; feine omt»

liehe SteUung als fflefanbtfchaftsfetreleir ber Bereinigten Staaten

in tfhina halt» ihn oertraut aemadjt mit aürn Schlichen ber

d)inefifdjen Xiplomatir, burd) Stubien war er mit Xibe« genau

brfannt, Pirl hatte er mit tibrtanifd)rn Vamas uerfebrt, bie nad)

t'ering gefommen waren, unb er «bete ba8 Xibetanifdje in bem
Xialelt, wie er in tfbafia gefprodien wirb. Xer ÖouPerneur
oon 3d)ang, ein Abt aus bem grofjen libetanifchen «lofler

Xrajd)ilunpo, erllärte bem «eifenben, er müff« in Xibet gewefen
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fein, beim wie tonne er fonft bie Sprndje io genau rennen?
Sitten unb .»ebräudje be6 t'anbcS warm ihm geläufig uitb

felbft frtn Außeres fdjmieate fid) ben Xibctaiiern an. „Jd)

crinneie 11114, fdireibt Stodhjll, baß idj riuft einen Xibctaner

fragte, wie id) wobl ausleben würbe, nenn id) feine ßleiber

anlegte V St antwortete mir, bafe id) einen febr bubfdjen Xibetaner

abgeben Würbe, benn id) bSit* grofee Cbren unb eine bide

Hofe." 9Hit »erjeiblidjer «fitclfeit fügt WodbiU tiinju : in X ibrt

gellen gtofee 9iafen für (d)in.

Xrotj aller biefer natürlichen unb erworbenen 6igenfd)aften

gelang es nid)t, ba9 ,Siel ju erreichen. 3u fufar, in brt Siegion

bes Jiotcmor erbot jia) ein ßtjalfas; Dtoiigolc, ber für eine

3ntarnalton !t)ubbbaS galt , SHodbiQ nod) i.'tjajja 311 Olingen;

bod) bei ^}lan .)crjd)lug jid). Später, als er nur nod) ü<) Zage-

reifen von ber heiligen Stabt entfernt mar, wollte ibm ein

Häuptling au< Xfaibam Ijilfrctd) fein , bod) mufje eine Sdiulj'

wad)e non 20 Wann angeworben werben; baburd) würben

WoctbiQS eigene Begleiter erfdjredt, weigerten fid), mitiugeljen

unb ba er anbre SJegleiler nid)t anwerben (onnte, fo würbe
baS vSiel abermals nid)t errcid)t. Xcr Häuptling Don Xjaibam
crtlärtr oud), eine ^ypebition oon 70 Muffen mit einem weifc*

bärtigen Wanne an ber Spille habe Übofl'u fd)on erreidjt , wal
jebod) auf eine WBjtifitiition hinausläuft. Äodbill fdjiniebete

neue IHane. (fr wollte oerfueben, auf bem fublidjen SUege ndtb

Hifam ju Bonubringen , auf ber koutc, auf ber fdjon juooc

"iUib;iriil3li einen $*rjud) flemadjt ^attr, unb welcher einer 6er

von ber inbifd)cn L'anbcSaufnabme auSgcjanbtcn (fingebitrnen bis

Xatjd)tcit>lu gefolgt war. Ifin {.weiter fieijdigewgrbener 93ubbba

beftärfte ihn hierin burd) günflige yropb'jeiunaen. Xer
heilige war ein 19jähriger, eleganter, in gelbe Seibc gelleibeter

Jüngling, ben ein SÜafirrmrfjer , ein Spiegel unb ein Stüd
«eije giinfttg geftimmt batten.

SDenn aud) Stodbül nie näher a(g duf 650 km an Äbaffa

beraitfam. jo ift bod) feine Sjprtilion feiitcSWcgS ergebnislos

»erlaufen. Seine forgfaltigen unb gelebrten Beobachtungen,

bie er wäbrrnb (einer »eije jum «oto.-itor machte unb wäbttnb
feines langen Aufenthalts om »lauen See, bringen »iel «Reues

jur ©eograpbie ber wenig befannten Öegcnben. ätlir erhalten

iBcrüouftänbigungen unb aSerbefierungeit iu ben gorfcbuiigeit

HJrtbewalSii« unb beS unter A—K befunnten inbifdjen ^aiibitcu.

»leid) V. C. ift er ber «nflet)!. bafc *)rjbewalüti ben «ajariften

$uc oiel ju hart beurteilt bat, ja, er |eigt,.. wie $ribewalsli

frlbfi in einigen QäHcn nicht frei poii Übertreibung ge-

blieben ift.

«IS SeifelettOrc gebärt SodbiQs *ucb fidler }u ben

brfferen feiner Htt, benn er verficht es, lebhaft unb anjdjaulid)

ju jdnlbern, jo bag wir bie üanBjdjoftrn unb Wrnfdjen greif-

bar r»or uns feben. Srlbft bann, wenn ber &*eg lange bureb
traurige 2t)üfteneten jiet)' , wirb ber Uerf. niemals langweilig,

'i'tittpam wenbet fid» bie üarawane burdi fdgneebebedte iidjie

oon faft 5000 ni Qbbe ober wir feben fie in gebrerbli<ben üaljti

jeugen über bodjgefdjwollene Strdme febril, üäieber jiebt fie

burd) lieblidie grüne Xbaler, bie an bie Sd>wei) erinnern, wäre
ntdit bas merlwürbige Soll ein anbreS unb lögen nid»t yjals

mit il<w!t|l rc beloben babin, ober winllen iud)t 111 ber Srrne
bic weiten unb roten Waueru eines t'aiuallofters, Xoit be^

wunbern fie bie golbenen unb ftlbernen Wefote, bie jablretrben

©öijenbilber , bie fdjbn gemalten Qanbfdgrifien, bie feibenen

ttewänber im Sdja^bnufe. ÄodbiD bat ÜSlütter gebrorben Bon
bem bertlbmten boliflrn Vaume in ftumbuni, ber vor mebr als

5(X) Jabren au* bem ipuar br6 großen bubbbiftifd)en Äefor-
niators Xjong <t'a --pa beioorwucb«. Viel bunter, als wir uns
gew&bnlid) oorflrlleii, rrfdieinen bie Wenidjen im oftliifjen übet,
burd) beten bräitgrnbr 'Wenge ber 91nfenbe fid) oft nur mit

bem ßdbogen 9taum f(bajfen tonnte: fttjlanfe Xibclaner oon
fcbaffa in buulrlii Samtgewänbcrn mit ^eoparbenjrQ garniert,

wilb autid)auenbe Wänner mit roten WUtien, in fdjmutjigen

6d>afleÜrn mit borjen Stiefeln uub Säbeln im Württl , L'amaS
in roten ober, wenn befonbrrs beilig, in gelben öeibenfleibern

mit »etgolöeten unt) ladictten Ritten, ben SJurüberjiebenben

Segen fpenbenb. Überall aber, wobin Äodbill fam, würbe
er ausgefragt nadj gilbten unb ben iSlSnen, weldje bac
„buriätifd)e «ömgieid)", wie inen iKufslanb nannte, mit Se.tug

auf Xibet b«bf. S. W.

2lu5 allen

— Tie Sfoolfetung 9iiodia* lieft fid) bei ben

eigentiimlidKn Scrbältniffrn unb gro&cn Entfernungen in

bem teilroeife nod) unerforfdjtfn Üatfoc niefat mit berfrlbcn

cidjertjeit beim letjtcn (ienjuö feftftellen, wie in ben übrigen

Zeilen ber bereinigten Staaten. Xa$ fe$t oorliegenbe {fr*

gebui^ befrbräiift fid) auf bit .SommerbroÖlfcrung", irxlcbc

eine grojte Knjarjl in ber ^ifcbitibuflrie jeitweilig bcfd)äftigte

ißJetfjc unb (Sbüufm mit ciubegreift. Xie ©cfamtbcrjölfei

rung ftcüt ftd) auf 31795 köpfe, barumer 4303 SJctfje,

1819 Wifcbltugc oon ruiTifdjen
sJ3ätern unb eingeborenen

3)(ü(teni, 23274 Onbiatter, 22ö7 Mongolen ((iljirtefcn

unb 3apauer) unb 112 Unbeftimmte. Sßa4 bie 3nbianer

betrifft, bie 73,2 ^Jroj. ber Söeoölferung auömacben, fo ftnb

unter biefer SRubrif gejaWt 127S4 <SMmo, 4739 Zünften,

3441 «tbaba^feu, 9C8 dienten, 957 Zfimpfian unb 391
$aiba. Tiefe geringe Söeoölferung »erteilt fid) über eineu

Jflädjenraum pon 1 376000 qkru. (Gegenüber bem ßenfuö

oon 1880 jeigen bie SBeifjen eine 3uno^m( oon 2 117 köpfen,

fie Ijaben fid) oerboppelt, bie (iilxmo jeiflen eine ttbuabmc

um 4833, bie bleuten um 1177, bie Zlinfiten um 2024,

bie fttbabaSten um 486, bie ^aiba um 397. JBie roeit

hierbei Jebler in ber fdnoicrigen Slufnafjme ftattfanben , labt

fid) oCerbingö nidjt feftftcUen.

— ^ranjöfifefce« auö ber ©aoerifd)en ^3 fa 1 ». Zie

liiif«rbeinifd)cn $fälKC fmb nndj Übftammung uub (Se-

ftnnung ein gut beutfdjer Stamm-, tro^bem bot fid) bei

itmeu mebr ali in anbern beutfdjen Clauen — abgefer/en

oou ben ^Keid)d(anben — ^rau)i$fifd)ed in ber Spradje er-

balten. Z)aS ift jurütfiufübren auf bic Circnjlagc gegen

^ranlreid), auf gefd)id)tÜd)c berbältuiffe unb aud) auf bie

«eimifebung franjöfifdjeu nnb «Maoniieben 45hite$. Ballonen

(Erbteilen.

fübtten ba* Zucbgeroerbe in bie ^3fali eiu uub bradjtrn burd)

ibren ®ewerbeflci& ba* burd) bie icbioercn firiege be« 17.

unb 18. 3ot)rt)iinberto bart betroffene i'anb roieber in 9(uf

idiruung. Unter bem 'iJfäljer kurfürfteu Jricbridj III. unb

feinem 3ob>te bim ^jaljgrafen ^ofjann kafimir KKuibcrtrn

jablrcicbe Hugenotten ein, bic fieb namcntlid) in 3t. Lambert,

CtterbcTg, ^ranlcutbal, ipater aud) in ^(nnroetler nieberüefieu.

Tü(* roaUonijrtK, nod) erhaltene ^unf(biid) oon St. Sambreebt

entbält 160 ioaUonifd)c tarnen unb würbe bt# 1708 in

franjöfifcbcr Sprache geführt. Zamalä fdjon mar bic

Öermauificruug eingetreten. 3>n 'Anfange br# 18. Zat)t'

hunbcrlS »ouberten franjöfiftbe Sribcnroebcr ein unb aud)

1794 bi^ 1815, ali bie linr#rbcintfd)e %]al\ unter franjö

fiidjer .^imfdwft ftanb, fanb nod) franjftfifther Wacbidjub ftott.

Heute aber haben bie 9cad)fömmfinge biefer SBallonen unb

Jvnujofen alleö ^raniöfifche abgeftreift unb t$ erinnert nicht 1?

! mehr an ihren Urfprung, ali bie Warnen unb eine grofjc

Jlnjahl iu ber Wunbart haften gebliebener franiöfifcher

SJörtcr uub StebenSarten.

Urof. 'ijjb. Sciper in 3>oeibrU(ten hat in einer fteinen

Schrift (franjöfifdjc Familiennamen in ber 'ißfalj nnb ftfotijü.

!

fifrbe^ im ^fäljcr SJolfemunb, Sa iferSlauteru 1891) biefe

Warnen unb iRebenÖarten fleifsig sujammcngeftcUt unb er

läutert. Zanad) jeigen biefe Warnen eine ber frannöfifchcn

9luöfprad)e angepaßte ptionetifctje bentfehe S<hreibn)cije
, fmb

alfo in biefer ^inficht meift (cür entftettt. 3m ganjen hat

fteiper etwa 450 frauiBfifche Familiennamen fcftgeftcllt , bie

für COOO iierfoueu gelten unter einer ©cfamtbeoölferuug

oon 700000.

Söa« franjöftfche Wörter unb Lebensarten betrifft, fo

fmb fie, au« ben oben angeführten (Srünben, im Wnnbr be«

^fiiljer« bänfigeT ali bei anbern beutfrhen Stämmen, bodj
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144 flu« Qllrn dtbteilen.

finbct neuerbingS eine bemcrfbarc Abnahme ftot». 9eamcnt=

lid) in Sanbau, baS ISO 3«brc unter ber Srcmbberrfcbaft

ftanb, ift uict filjen geblieben, bie fronjofi^dje $efe(jgebung

(Code Napoleon), bie Ginreibnng berPfäljcr in baS franjö«

fifebe fccct mit feinen ©loireerimterutigrii begünftigten bie

Ausbreitung franjbftfAer Groden, bie mit bem Abftcrbcn

ber franjbfijebrn Veteranen oft auch wieber abftarben. Mieles

ift aber feft eiugcrourjclt unb wirb nicht leiert icbwinbrn,

manches ift bereit« jutn t'ebnmort grraorbrn. 'flu* bem

reichen ißerjcirbniS KciperS mögen hier einige biefer frcinsö;

fijcben SEövter unb Lebensarten ber pfäljer in ibrer munbart-

liefen Umgeftallung angeführt fein. Amblodjierber (cmploye),

Beamter, Ambufdmr (embouchure) , Munbflcllung beim

Olafen eine* MufüinflrumcnlcS. Anbuubl (aiidouille),

eine Art Stfurft. Pambujcbl (oon bamboeber) , Jethgclage.

Sjuri (suuris), Maus im licbtofeiiben Sinne, bulwcrilmnn

(botileversemetil), PMnwarr. Tefor (deiiiut), Her
fäumuiSurtcil. OJafdio (rachot). ÖefängniS; ber OMängni«.

Wärter beifit Tralljc SSJert (troillis, (Sittcnoerfj. Tinit

(tuniqne), Cberflcib. ötloroereu (recouvrer), ficf) crbolcit

^wngar (hangard). SJagcnfchuppcu i" l'nnbau. Mid
(inecanique), örcmfe am &lagcn. Soweit (paver), pflaflcrn.

«rofferocrbal (prcici-s verbal), Protofoll. <jla i\ (ruelle),

fdimalc ©äffe. TaS meifte biefer ungewöhnlichen Äremb«

roiirter in l'anbau. TieS nur eine Meine Auswahl auS ben

oon Keipcr angeführten ftrembwörtern, von benen oiclc

jeboch im Scbroiitben begriffen fmb.

rtnubftüdc fvrtrfjt. <Sin groftcr Iril berfdben ift bereit«

reftauriert, unb teils im Cbcnburger, teils im ©iener $of
mufeum aufgeftellt.

— Mannorcgen in Klcinaficn. Die Seienee

{•fix. 418 o. 3. 1H91) berichtet über einen neuen ttaH oon

Mannaregen, ber in einem Umfreife oon 10 km in ber

05egenb doii Merbir unb Tiabefir uiebergegangen ift. Tie

Körner foUeu uon einer ftledjtcuart (Lecanora esculenta)

berftammen, welche in ber lartarci nnb in ber Kirgifen=

fteppe in fonft oegctalionSarmcn ©egenben öorfotnmt. lern

äufieren Anfebcn nad) faben bic Körner, toe(d)e von ben @in-

roobnern gefammelt unb jn SBrot oerwenbet mürben, <$c-

febieben ähnlich unb follen fogar fdjmer oou biefen ju unter

febeiben fein.

— Über bie belangreichen Ausgrabungen in ber Um-
gebung non Cbenburg ift in ben testen Mitteilungen ber

Antbropologifchcn ©efellfebaft in SSien (£*ft IV bis VI) ein

reich mit Abbilbnngcn ausgeflutteter Anfjafc uon Prof. üubroig

SBella uub Tt. Ctto Müller erfebienen. Tafj bie Umgebung

uon Cbenburg reid) an präbiftorifeben Überreften fei, ift fd»on

fett mehreren Qabrcn befanut. (Eifriger werben bie flu«'

grabungen jebod) erft feit 1887 betrieben, unb jebc* 3abr
fommen neue «yunbe sutage, meldK bie oorbcrgcbcubcn in ben

«chatten fteüeu. bon ben Urnen mit figürlichen Tar=

ftellungen erfeheint bereit«« eine abgebilbet. Anbre noch weit

mcrlwürbigcrc werben bemnächft befproeben werben. Tie

figürlichen larftrllungcn an ber obenerwähnten Urne foininrn

nur am .txtlfe cor. unb fmb Don — faft möchte man iagen —
fomiiefaer Kinblidjfeit. Ter Onuenranb, foroie ber ätoud)

ber Urne ift reich mit Cruameiüen »crjiert, bie iebod» nur

ani- £trid»en ober Streifen beftehen, aber eine febr gefällige

Zeichnung bilben. Tic fogenannten 5Dconbfiguren mit oier

^ilfjen unb in Xicrfbpfen au«ilnufenren hörnern roerben im

erläuternben lerte aU< /Bionb^bole" bejeichnet. Sliiffallenb

ift ti jeboeb, bafs im Selben £>efte in einem Slnffah* oon

Tr. jHubolf Geringer über ba« iöauernhaus ganj analoge

formen nl^ Seuerbbcfe gebeutet »erben. 'Nach b«m 3itua=

tionöplane mufj bic &tallburg bei Cbenburg einft oon grofter

iöebeutnng geroefen fein, wofür auch bic grofie Anzahl ber

Xumiili aufierhnlb berielben unb bie Mannigfaltigfeit ber

— (Sine lebenbe ethnographif che Slu«ftellung

wirb auf ber &<cltou$ftcllung ?,u dh'cago burch bat Ott-

bianeramt ber bereinigten Staaten eingerichtet. Huf bem

jroei Äefer grofiru ©runbe werben berrreter ber oerfchiebenen

3nbiauerflämine nebft ihren 5fi5obnungen unb SSJaffcn jn

feben fein; bie 9faoajo? follen ihre Tedenweberei, bie 3"»'^

ihre Ibpferei u. f. w. jeigen.

— Tie iRofincncneugung in Kalifornien hat

berart zugenommen, ba6 t$ jetft bn$ erftc ^robuftion^lanb

für biefelbe ift. Tie erften iHofinen eiitftanben jufällig, al?

man in bem febr heiften 2toh« 1H77 bie 2rauben in Jre^no

ju lange hängen lief). Sie fanben in San ftranci&o al«

^erurofinen guten Abfah unb nun warf man fid) auf biefe

3nbuftrie. Tic Xrauben werben einfach auf hbljeriien $iirbrn

getrodnet unb bann nerpadt. 3»> 3ahre 1888 erzeugte

1 Kalifornien fchou 1 ÜJiillion Stiften ÜHofinen; jeht bereit«

1', , Millionen, ^anpterjeugungöplo^ ift ?rre«no geblieben.

— Tr. Silhclm 3«nt", b" um bie fiunbe 9?orbr

oftafrifaö hoehoerbieute iHeifcubc, ftarb am 13. ^ebruar 1892

}ii St. Petersburg im 51. Lebensjahre. Ter Suufch,

tTorfchungSreifen ju unternehmen, reifte iu ihm, wie er felbft

fdrreibt, mährenb eine« längeren SlufeuthoItS auf 3*lanb im

3af)re 18««. Tic 3ahrc 1873 unb 1874 brachten ihm

auf 9iunbreifcu in ber iRegentfcbaft 2uni£ bie erften nötigen

(Erfahrungen für bie Reifen in arabifehen Säubern. Tabri

begegnete tS ihm, bajj er in ber algerifehen (Srenjfcftuiig

Xcbcffa als beutfeher Spion oerhaftet unb nach Tunis jurüd=

gefchoben würbe. Seftimmenb für feine flinftige Thätigfeit

würbe bie öefanntfehaft mit Wachtigal, SJohlfS unb Sdjioein

furth, bem glänjenben Trcigeftirn beutfeher Äfrifaforfcher, mit

benen er im Snguft 1875 auf bem geographifchrn Siongreft

in Paris jufammentrof. 9iach ber Beratung mit biefen trat

er feine erftc Weife in ben agoptifebeu Suban an , bie in bie

übhfchc Süfte, baS9catrontbol, baS SBÄrafatbal, nach Sennaar,

an ben Sobat, jum iöcifjen 9?il, iu baS Sanb ber SRafafa

rafa unb 3Rittu führte. 3"< September 1878 befonb er

ftch, mit reichen 3orfcbungSf(hä$en beiaben, wieber in Kairo.

— (£s folgte hierauf feine »on 1879 bi« 1886 wäbrenbc

grofje Meife, in welcher 3"nfer jum &ntbcrfer im ©ebiete ber

rechten Kongojuflüffe würbe, jene auch im „OlobnS* auS=

führlid) gefchilbertc 5Rcife, uon ber bie Siücffetjr nach San=

fibar bnrd) ben Aufftanb bcS Mahbi bebiugt wnrbc. Tic

fartographifchen ßrgebniffe berfclben fmb nicbergelegt iu .Peter

mann* Mitteilungen*; baS 9{cifcwcrt felbft, eine ausgereifte

unb bnrebgearbeitete frrucht, erfchien fpäter unter bem Ittel

:

Tr. 2»ilbelin 3unFer« Weifen in 3lfrifa 1875 86 |3 Saube,

aiJien 1889/iU). SUS Weijenber fleht Runter ebenbürtig

neben feinem borganger Qkorg Schweinfurth, er war reich

unb grüublich mit Kenntniffen auSgcftattet, ein UebenSwürbiger

uub befcheibener Manu »on freunblich gewinnenbem IßJefen.

Sein bem Weifemerfe oorgehefteteS «ilbuiS giebt feine angc=

nehmen 3üge auBerorbentlich treu wieber. A.

— Stlimafcbmauf ungrtt in Worbamerifa. 9ioch

ber Mctcorologifchcn -Jeitfcbrift (o. Sept. 1891) fanb üöJoeifof,

bafj bie Taten über baS Anfrieren beS ^ubfon mit ben

brüduerfebrn 3.') jährigen periobeu nicht überriuftimmen.

Sluch auS ben Petersburger Taten foll nur ein Alternieren

(alterer nnb wärmerer Perioben abgeleitet werben fbnncn,

beren Tauet aber jwiidjen ti unb 18 3ah«n jebwanft.

tKramjttxt: tr. 9t. «nbrtt in $<it>clb«g, t'towlt^c«^ 27. trurf uon SiicMiih $icivcg unb eepn in $taunf<tm>rig.
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©egrttnbet 18C2

Don

Statt »nbre*.

^rudi unb "gfcrtttg von

m. 10.

herausgegeben

»on

Mirfjavt) »i it i> vcc.

«.......•j...,.:. SJabrlia) 2 »iinbe in 24 Wummern. Bari) äße Shicbbanblungen unb Voftanftaltcn < qqoO r n u Ii
i
o] Iii c t (] . ?uijt Don 12 Wflr , )Bt fc(n WaB6 ^.eben.

lOtifi

Die (Elemente 6er moöleminiukn Seoölferung in 6er

Xegentfäaft (Eunte.

Don 2\u6olf ^ifcncr. tTunis.

(ITtii einer Karte.)

Ten Örunbftod ber äJcoölferung Worbweftafrifas bilben Scbmucf, SBaffen unb ®eräte, welche au« ben ffierfftätten

bie «Waffen berberifeber SJMferf(Raffen , welche aus ber SJ«= eine« fultureU böb« entwicfeltett ©olie« bf«orgegangen,

fcbmeljung eine« »wiefacben, an« ixrfcbiebenen «Richtungen eingehanbelt würben.

eingetroffenen SBanberfrromce" , bein einer blonbbaarigru unb 9iacb ben ^Berichten bet nlten OJecgrapben (§erobot u. a.)

hellhäutigen unb einer fcbmarjbaarigen unb bunfelbäutigen (ajjen im Silben ber fleinen Sorte bie Iroglobdten , auf ber

iHaffe eiitftanben unb anfebeinenb in eine nahe ißerbinbung 3"fcl 9)ieninr (Djerba) unb bem benachbarten Jeftlanbe bie

mit ben iberiftben , etruGrtftbcn unb pela«gifcben Sfölfern ju Votopbagen, am Öfftabe bis »u ben Scbottbecfrn bie SRacbloer

bringen ftfib. unb im Horben berfelben bie 3Marner, «Öfen, 3auefen unb

Tie uralte Uneinigfeit, baä Unwcfen ber (,'off«, welche* ©bojanten.

bis auf ben beutigen Tag befiehl, binberte bie SSerber, eine Sine iSnberung in ben IBerbä'ltniffen trat ein, als bie

eigene, ftar!« Nation ju bilben, welche mit ben grofien Kultur- torifebe ^iirftin Gliffar (Tibo) nach ber Grmorbung ibrefl

Dölfcrn im üHittelmeerbecfen in Wettbewerb hatte treten Chamo Siebarbaal mit beffen Anhängern unb Schüben tiad)

firnnen. T>m (,'off fukAni, ben Bewohnern ber Serge, ftebt Worbafrifa flüchtete unb auf einem bie einftige fobonifebe

ber (,'off tah&ni, bie Bewohner beS flachen ÜanbeS, gegenüber, Kolonie Slambe beberrfebenben $>ügel bie Bprfa ber 9eeuftabt

unb felbft im Weinen Stammoerbanbe , im engen «reife ber erbaute. Tie früheren pbouififeben Slnfiebler hatten feiten

Familie öffnet ftd» ber (laffenbe Spalt ber Zwietracht, ber ober nie bie Äbficbt gehabt, fieb au ber fernen Öarbarenfttfte

Sbrübcrn bie SBaffcn gegeneinanber in bie i>anb brürft. i einen bleibcuben Wobnfib ju griinben, fie waren in* i'anb

'AH bie fibonifeben unb na<b ibuen bie törit'cbeu .Stauf gefommen, um beer einen fd)uetlcren unb leichteren Erwerb

beeren auf ibren abcntcucrlidien wahrten uacb ben fernen, \n finben, unb warteten nur mit Ungebulb berauf, bafj ibnen

ncbelumroallten 3inninfe(n ben afrifanifeben Stranb an ber itjrc Wittel geftatten würben , in ber $eimat drfjolung unb

Keinen Sorte betraten, mürbe e* ibnen unter liftiger Bt< <irfab für bie in ber freiwilligen Verbannung erlittenen ttnt-

nuljung ber croigen ^arteiftreiligfeiten leirbt, in ben libufeben bebrungen \\\ iueben.

üanben feften ju faffen unb oereinjeltc ^anbel^fontore 3nber3 bie neue Siebelung. iiier waren c$ ÜJanbflüebtige,

Vi griinben, welebe bureb ihre günftige Vage ben wichtigen bie eine neue ivimat fuebten, IVänner unb 3U»glinge auä

Verfebröftrafien nacb Sübgallien, iiifpanien unb Britannien ben cbclften Familien, Mit mächtigem Ibatenbrange erfüllt

eine bebeutenbe Unterftütjung gewährten. unb geführt oou einer ehrgeijigen nub euergifchen ^ürftin.

Ter ttinftufj, welchen bieje erfteu ptjönif iieben SRieber- Xurch ÜBeftechung unb Vitt, btimltou: unb offene (Gewalt

laffungru auf bie berberijehe Berjölfcruug ausübten, ift ein fuchten bie neuen dinwanberer bie libufeben Hölter in*

faum nennenswerter geblieben. sRu ber VUfte entlang waren innere juriietjubrängen unb baS (Gebiet um bie 9ceuftabt,

auf ben fpäteren Stabtftellen oou i>ippo 3flrhtuS, Utica, bie Slarta .&«be<»fa, aufsubebnen.

^abrnmetum, SeptiS minor u. a. befeftigte ÜJJarenlager er Tieie leile ihrer erweiterten IRachtfphäre felbft ju folo

richtet morben, unb ber Serfehr ihrer 3nfaffcn mit ber um= nifieren, waren bieSartbager nutnerifch ,\u fchmach unb jogen

wohnenben Canbbeoolterung befebränfte iidi nur auf ein becbalb fanaanäifche nub ifraclitifche ftuSwanberer in* £anb,

Zauicbgefcfaäft, in welchem bie Srjcugniffe be<J fianbe?: @e- welche 4etjtere nach ber Zertrümmerung bet» 3fbnftSmmeretehe4i

treibe, Turteln, Sr?oUe, 3etle, tiadfi unb tionig gegen gern ihrem $ufe folge leifteten. Benn biefe femitifd>en 3»«
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jüge ftd) aud) in bcm räumlich befrbräuften, Don itjtifn bc;

woljuteu (Miete mit ben Serbern ocrmifchtm unb ein neue«

Solf, bie Eifopbönifen, bilbetcn, fo ift bod) ber Vnlcil, bcn

bic Semiten an biefer Stammbilbiing hatten, als ein nur

recht geringer ju betrachten. Die 3*™eliten pflegen bei

inuiger Scrübrung mit anbern Sölterfcbaftcn Sitten unb

(Scbräucbe, SpradK unb I rächt ihrer neuen 9cathbarcii imb

iiebcn*gefeibrten anjunebnien unb nur allein ben (Stauben

ihrer Sät« al« einzige (Erinnerung an ihre tfbftammung ju

bewahren. So gcidjab e« aud) hier, bie femitifebeu Qlemeitle

giugeu tu beu Sperbern auf, jeborb bic Scbrc 3fboiwö ver-

breitete fid) Uber bie Wrenjen bc* libopljimifiicben Tiftriflc«

unb brang felbft in bic febtoer jugänglidKn Serge ber 'JUireft,

roo bicfelbc noch nach Oobrbuitbertcu treue Anhänger bcfa&.

Wie bie Soge berichtet, fotl bie ftolje Serbcrfönigin Tamia;

Seilt Xabcta - Seit Vccfaf, bie „ftabina" (propfcctiii) genannt,

welche ber arabifdjen ^ituafton bie lewe, cntjcbicbcue (Segen

mehr ctttgcgcnfetytc ,
jnm (Sötte 3*r<wl* gebetet fmben, unb

norb heute trifft man im Zagreb oercinjdte Womabcnftämmc

jübifeben (Staubend.

Ulud) bie Gimoirlung ber Karthager auf bic Serba mar

trofc einer burd) 3abrbunbertc wabreubeu verrjehaft eine

nur unbebeutenbe. 2aJiewobl bie fortljagifcbc (Scfctjgcbung

bic Sermifehung ber beibett Staffelt begunftigte
, fo würbe

bennorb biefe 9lbfid)t bureb bic ablebnenbe Gattung, welche

bic vollblütigen, pböuififcbcit Jfamilicit ben Ülbfömuiliugeit

au* folcb.cn 3Hifd>cben im privaten, wie im öffentlichen Sehen

entgegenstellten , völlig paralufiert. Überbie« reichte ber

fulturctle (rittflujj ber Karthager, rodebe vornehmlich ba«

fruchtbare Silftcngcbict bcfeijt b,attcu, nicht weit in« 3uncre

be* i'anbe*, wo nur wenige befeftigte plä^e bie bcbeutetibftcn

Karaiuanenftrafjcu fieberten, unb bic triegerifeben Scrber-

fta'mme ber Serge vcrichrteu fetten genug in frieblicber SsJcifc

mit bcn Herren ber Küfte.

Söie bie erften pftönifiieben Slnfublcr, fo wußten auch bic

Karthager bie parteifuebt unb Slainpfdift ber Serber trefflich

au*juitut>cu uub betreu bttreb hintcrliflig aiigcfponnenc3ntri;

guen bic Stämme gegeiteiuanbcr. 3n biejen Stampfen griffen

ftc bann oft im cntfdjeibcnbcn Slugenblide ein unb nähme»

bcn Söroenantcil für fid) in 3tnfprud). 2>ie hierbei erbeuteten

Kriegsgefangenen lieferten ben Karthagern ein wertvolle*

Material jur ISrüttbung neuer Koloiticcn. ^oft beu gc-

iamten Kilftcnranb be« wcftlicheit 9Hittelmeerbeefcn* hatten

fie auf biefe SBcifc mit friftoreien unb Siebelungeit bebedt

uub tt. a. aud} an ber UHünbuitg bc* tfibone mit £ilfc

beporlicrter SMaifölirr »Diaiftlia, ba? jpüter bann von pbofäi-

feben Slu*roanbcrcrn in Sefitj genommen würbe, gegriinbet.

Si* an ba? ütlanttfcbe OJeftabe führten ftc ihre Kolonisation*

beftrebungen , ber punijcbc "rlbmiral ^wnno legte bort itterft

3üO Stationelt au, unb au« biefer ^ieit ftammeu bie erften

Serirhiebungen unter ben berberiiehen ölenunten, inbem ganje

Sölferfcbaften atti? bem Cl'ten bei *Heiehe9 willlilrlid) au

bie ferne at(antifd)c Wtifte oerfetjt mürben.

Xurcb bcn reidjeu Solb, roelcbcn bie Slarthagcr wä'brenb

ber »ieleit, oon ihnen geführten Sricgc ihren .vilfvtruppcn

jabllen, lief; fich mancher Serberbaupiliug oerlodeit, jenen

mit feinem Ulan $eere*folge ju leifteu. ^iue perwatibt.

fehafttiebe Wmiäbcrung jmijchcn beu beiben iHitften eutftanb

jeborb [cine{Stocg^ auv biefem Serbdltniffe, jonbera bie Serber

febrtiu nach Secnbigttng bre ^elbitig^ tu bie betmaüid)eu

Serge surftet, um firb »ielleicht halb bnrauf ber Semegung

einevi ber im Innern reooltierenben (."oif^ anpicblictH'" unb

bie iBaffcn gegen bie ju ererben, mit benen ftc erft »or

fitrjem Schulter an Schulter im Kampfe geftauben halten.

Um bie 3eit ber punifebcn Kriege bilbeten Tid) in Worb,

afrita mehwte berberifebe Königreiche, fo bic ber SMofiplicr

unb SKaffäfi1»»«- »««n $«"14« berufeu roaten, in bcn

Kriegen jmifdjcn Karthago unb Som eine au«fd»laggebcnbe

JHoUc ju fpiclcn. Scjonbcrs eharaltcriftifd) r>rbt fid) aud ben

l&irren biejer 3eit bie öeftalt bcö moffnlifchcn Kbuigö DcaffW

uiffa, biefe? Vermegenen unb unermüblirben Parteigänger^

für bie Sache 5Rom£ , beffen Silb in febarf gezeichneten Um=

riffen bcn Xtipu« eined Serbcrhäuptlingd bid auf unfre

Jage wicbcrfpiegelt.

Kacb bein Stnr.w Karthago^ trat an bic Stelle M
phbnififrben (iinfluffcci bic Molouifation ber Günter. Diefdbe

tu.ir eine bei weitem eiubrtitgenbere, al^ bie ber Karthager,

bie thutuirtiiug röinifcber Kultur auf bic llrbcüölfentng eine

tiefere unb bie Scrinifcbuug ber neuen Kolouiftcn mit jenen

eine Iridjtcrc, benn uioor. Tie afrifanifebe $rouitu Storni

erfiredte fid) vom lyluffe lu^fa, in ber tliü)t beo heutigen

labarfa, bi^ w Stabt Ibeita', ben Kerkena Unfein gegcn=

über, welche (Sebiete fich bnlb mit römifcheii Koloniftcn bc

oülferten unb burd) ben «^U-iü biefer ju ber hodjgerühmteu

Kornfammer ^toinä werben jolltcn.

iBä'hrenb bc? folgenbett 3abrbunbcri<S führten bie Kriege

mit ben fid) gegen bie Oberhoheit dtoiuä auflcbncnbcn numi

bifeheu unb mauritanifdjen Käuigen bic Utuglicbcrung faft

bc? gefamten sJiorbweften# tierbei, unb Africa proviueia

proconsularia rourbc in bic Schrie 3«uflitöna uub Snw
cium ') geteilt, lie Kolouifaliou ber neuenoorbetten Srooin)

würbe doui rftmifeben Senate mit großem (Sifer betrieben;

(SaittO töraedfuO führte t>000 italijdje Koloniftcn nad) flfrtfa,

unb Karthago erftanb trotj be8 auf ihm laftctibcn Sannflucbc^

frhöuer unb flaitlidjcr au? feiner ?ljd)e.

3ur Haifcrvit hatte fid) ba« fruditbarc Jladjlanb unb

aud) ein leil be? IcU* mit romifcheu Siebelungeit bebccTt;

groftc Satifunbieu reicher ^ktritier, bie an Umfang mit bcn

Domänen be3 Staate? wetteiferten, wcrbfelten mit Sauer;

biSrfrrn unb Wilitärfotoniern. Xa? Übopbüuifijcbc unb

felbft ba? berberiftfae (Clement tourbc int £aufe ber 3<>br<

bunberte in biefen (Sebietcn mit bem Slute ber Angehörigen

Dcrfrbicbmcr Sölferfchaftcn , bie baü Skbidfal al* Kauflcute

ober ^anbwerter. Sauern ober Solbatcu au* allen Icileu

bes? weiten römifeben SReichc? hier jnfammengcfübvt hatte,

burrhie^t unb oon römifrher Kultur burebbrungen.

1er Setcran römifebrr Legionen unb ber liaitbmann, ber

felbft bie $>anb an bcn pflüg legte, befaOeu nicht bie Sor

eingenonimenbcit phönitifeber patriiierföhne unb ttabmen

fonber Scbcntcn ein junge« , brauue« Serbcnvcib in* Jpau«,

bie ("rlantme bc? i^erbfeuer« ju fchüren.

Iroisbem. bafi römtfehe Sitte unb (Sefct; im Sanbc

herrichten, würbe bod) nur in bcn .£>afenftä'bten unb am
Kiifteufaume, ber burd) bcn lebhaften ilu?ful)rbanbcl nach ber

römifeben $auptftabt in währenber, mittelbarer Scrührung

mit biefer ftanb, lateiuijrh gefprorben, mabvenb in bcn Kolo=

niecii bc« önncren fich felbft bie >J<ad)fomracn römifeber tfin-

wanberer allgemein bc? berberifcheu 3biom? alS Umgang^
fpradje bebicnien.

iJll« bie Sanbalen unter ber Rührung ihre« ^clbcntönig?

(Seiferid) iu« Üanb (amen, fa^ in ben reichen, trefflich lulti-

oierien (^efilbcn uub in ben blul)enben Stäbten unb Orr*

fehaften ein fteifsige?, betriebfame« 'Diifdjoolt, bcm in bin

Schluchten unb auf ben Hochebenen bc* Atla« iRutnibeit unb

(Sätuler, 3tämme ber reinen, oollblütigen Scrberraffc, gegen=

iiberftanbeit , bie ein unruhige? ^lomabeulcbeu füb,rteu uub

oon JU 3c" auf fübneit Streifiügcn ba? Kulturlanb ju

ihren Ts'übc» braubjcbat)tcn uub plüuberteu.

'Jtacb tScrmaiteubraud) teilten bie Eroberer bcn (Srunb-

beftB in brei Üoie; ba* erfte erhielt ber König, baö jiocite

') 3fugiiaita nad) bem «tainme ber 3aue'<n, Bpjacium
nad) beut btt Wt)p(anten genannt; leitete« jubrte aud) bie HJe^

: icicbnung (rmporia.
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bie freien Sriegcr beS SBolfe* imb baS brirte »«blieb bei

cingefeffenen Seoölfcrung Mint (Eigentum. Tie letztere würbe

in ihrer Gigenart burrb bie Sanbalcu faum beeinflußt, unb

wenn eine Sermifcbung jwifeben ben beiben ober genauer

ben brei »erfrbiebenen dementen in ber 3eit ftartgefunben bat,

fo ift foIctK bod) nur in einem gonj geringen Waße erfolgt.

Unter ber ^Regierung ber legten febwarben Sönige würben

bie Serbcrftämmc in ben Sergen übermütiger nnb brfingten

mit febroerer Söucbt bie 3nfoffen bc* ftulturlanbeS oon ihren

§nfen unb §öfen ber fiüfte ju. TaS buretj ein üppigeS,

anSfcbweifcnbeS Sehen unter einem beißen, ungewohnten

Klima »erweicblicbte Sanbalenoolt erlag beut »on Snjanj

gegen ihn geführten Stoße nach einer bunbertjäbrigcn $crr-

febaft inSfrilo, unb bie »anbalifrbe Nation »erfebwanb, ohne

eine merfliebe Spur ju bintcrlaffcn.

TiefcS plöslicbe Srlöfrbcn einer ganjen 9?ation wirb und

leidster rrflärlid) , roenn wir bebenfen, baß ein großer Zeil

beS »anbalijcben SolfeS bereite bunt) bie bieten ©arnifoneu,

welche in ben auSgcbefnttcn eroberten 2anben. Tripolitanicn,

Wauritanicu, Siailicn unb 3Doricn, unterhalten Werben

mußten, jetfplittert war. Tie Gruppen, welche in Hfrifa

gefachten bitten, waren gefallen ober gefangen naeb Spjanj

geführt worben, wo fte bem faiicrlicbrn $ecre einverleibt

würben, ber 9Jcft beS SoltcS aber war nach ben fianarifeben

3nfeln beportirrt worben, jo baß faum ein Sanbale im

ftartbagerlaube oerblieb.

Tie bpjantiniiebe $crrfcbaft, Welche ber oanbolifeben folgte,

wer eine überaus ftblaffe unb energiclofe, bic faiferlicben

Statthalter begnügten ftcb, ben Küftrnronb nnb einige befefligte

Slä&e im inneren beS fianbcS befetjt su lialten, unb mit

ftanatiSmuS unb ©raufamfeit geführte ©laubenSfämpfe jer-

riffen baS 2anb. SBübrenb biefer inneren Söirren fliegen

bie Serber in ftetig wadijenben Scharen »on ihren Sergen

)u Tbal unb normen wieber mübeloS Scfttj von bem alteu

ttrbe ibrcS Stammes.

SJäbrciibbrm surften im fernen Cften bie erften Strahlen

einer religiöfen Bewegung auf, welche für ganj 9iorbafrifa

oon ber crfrbüllcrubftcn Sebcutung werben, bie alten &in-

rirbtungen umftürsen unb fiaub unb Soll ein neue«, eigene

artige^ ©epräge nujbrürfcn follte.

Wobammrb, ber Stifter einer neuen, bem ftnnlichcn

XopuS feine« Stammet angeformten SRcligion, war im 3nbrc

(»32 geftorben, unb bie ISbalifcu, feine* iSaebfolger, tragen im

Tjihab, bem heiligen ©loubcnSfricge , nach ber Eroberung

oon Serien, $>aläftina unb Wefopotamicn $albinonb uub

Sanner beS Propheten in bie £aubc jenfeits bcö Stoten

WccreS.

«40 würbe Ägnptcn erobert, jwei Sab« fpäter IripoliS

im Sturm genommen unb im 3«hre «47 ritt bie Sorbut

bc<* arabischen $>ccrcö in bie ^rooins Slfrifa ein. töaucbcnbc

JiJeiler unb ©cböfte bezeichneten brn SJeg, ben fte genommen,

nnb mit blntigem Säbel in ber TVeiuft fliehten bie wilben

(Slauben^ftreiter bie Sichre ihre* Propheten ju »erbreiten.

Tcm ?lnfturm einer riiftigen Weitcricbor »crmoajtcn bie

eutneroten Spsnuiincr niebl Si'iberftnnb ju leiften unb mußten,

oon ben wautelmiltigen Serbern im Stirb flilnffen , nach ber

Uiieberlage unb brm lobe ihre* Patriarchen ©regorioS ben

narhftiirmenben 9Uabcrl>orben Stellung auf Stellung räumen,

bis fie hinter ben fiften «Wauern Mattbagoei einen fieberen

Schuß fanben.

SiMcmobl bie Araber fith narh biefetu erften Sorftoß unter

Stuferlegung einer hoben J(riifl?ftcucr wieber naeb Cften

Mirüefjogeii, fo war baiS Öarthagerlrnib hoch für ([briftentum

nnb abenbläubifcbe flultnr oerlorcn. Dfba Öen 9Jafa fehrte

im 3abrc ÜG9 mit einer ftarfeu Warbt nach 3frikina jurüif,

grttnbete Kairuiln unb führte feine fiegreicben Scbaren bi*

nach Waroffo. 3u wieberhollen Walen unb nicht ohne

einen augenblicklichen ©rfolg erhoben bie Serber unter

Koffrila unb ber Sropbetiu Tamia SenHabeta^Sen ^efal

ihr £wupt, boeh bie ftetS Don Cften her unterftüfctcn Mrabm
beere blieben Sieger unb bie 3#lamijierung bc« Serberlanbe«

würbe unanfbaltfam burebgefübrt.

Tiefe erftc Eroberung bed norbafrifanifeben SBeftenS

(1Wa)>rcb) burdj bie Araber ift mehr ald eine rcltgiöfe unb

militärifrhe ju bejeichnen; bie Sehrt be« Propheten war

i

überall »erbreitet worbeu, bie 3ügd ber Regierung lagen in

i ben {täuben arobifcher Statthalter, unb eine arabifrbe Se»

fabuug fieberte beffen 9Rachtftcllung. Temnaeb war bie

berberifrhe £anbbeväl(erung unb infonberheit bie 9?omaben:

I ftä'mme oerhällni^mäßig wenig von ber großen Semegung

I berührt worben. Ter anfangs gewaltfam niebergebrüefte

i wiitriuit oer teeroer eriiame immer mepr, oie ornuiiaint

(Elemente würben non ber (cben$rrfiftigercn SRaffe abforbiert,

unb fcbließlicb ftieg nach ber ÜHegierung ber Hglabiten unb

^atimibeu ein ©efcblccbt aud bem berberifeben Stamme ber

Senbabja, bie Sireiben (3iribeni auf ben Thron.

ÜRit mißgünftigen Äugen hatten bic Shalifen oon Ägüpten

bie Sittwidclung ber Serbältniffc im ÜJcagreb unb bad

, S5ach*tum ber berberifeben Wacht beobachtet. Sine treffliche

; (Gelegenheit, bie Cberhoheit über bie afritanifchen ^romnjen

wiebersugewinnen unb gleichzeitig ba9 eigene 2anb oon einer

I fchtoeren ^lage
4\u befreien, fodte fich bem fatimibifchen (Sba.

lifen 61 SWoftanffer in atter «ürjt bieten.

3n ben loeiten, öben ßbenen, welche fich »on $a(äftina

! bis nach 2)emen erfinden, faß eine Slnjahl arobifcher, bem

inaabitifcben 3'"<tflf angehöriger Stämme, welche fich burrb

Unbotinäßigfeit, diaubiuebt unb Treulofigteit einen traurigen

5Ruf im deiche ber (S^alifetr erworben unb ben Seberrfcbcm

beSfelben häußge SBiberwärtigfeiten , felbft ISefahren bereitet

hatten. Tie roilbeften unb rueblofeften unter biefem ränbe--

riidjen ©efiiibel ber ißüflc waren bie ©lieber ber Familie

Wober, bie Ulab IJifal unb Uliib Sfoleim, welche fpäter aUge<

mein unter bem Manien Ul&b Hilal iufammeugefaßt toerben.

Tiefe reifte ber öbaüf o»f Anraten feines Sejierä &>
?)a|i'iri unter ben »erlocfenbftcn Sorfpiegclungen ber uner

mißlichen SiegeSbeute, welche fie finben würben, einen

©laubenSfrieg gegnt ben abtrünnigen Wagreb ju unter-

nehmen. 9Kit SEßeib uub flinb, mit £abe unb gerben

jogen bic Ulab IJilal um ba* 3obr 1050 über ben 9Jil gen

föiftrti unb brachen wie ein biehter Seh>»ann uneriättlicher

i£k<anberbeufcfare(feii morbeub unb fengeub in «frifa ein.

&>nr bie erfte arabifehe Eroberung bcö Wa^rcb nur eine

äußerliche geblieben, fo führte hilalifehe 3u»afion, welche

gauje Solt^ftiimme inS £anb warf, eine innigere Sermifrbung

mit ber b<rberi|cben fianbbeoölferung , al(5 fit bisher fiatt--

gefunben hatte, herbei. Um biefe -}eit nahm bie Sölferfartc

»on Ofrikitia bie Weftalt an, in welcher fie mit geringen

\Hiiberungrn bis auf ben heutigen Tag erhalten geblieben ift.

3n ben meiften ©egmben ber heutigen 9tcgcntfcbaft Tunis

; fanb eine oiclfacbe Serfchmeljung ber 'ilraber mit ben berbe»

; rifrbett ^Womaben ftatt, bei welcher bie erftcren jeboch an i]af)i

I ben lefjtcren bcbcutenb unterlegen waren. Trofibein übte

I

bav arabifehe Clement einen fo ftarl jerfetymben Sinftuß aus,

baß bie meiften Scrbcrftämme ©lauben unb Sitte, Tracht

unb Sprache ber fremben Ginbringlinge annahmen unb aU>

mählich bic (Erinnerung an ihren Urfpruug »ergoßen.

.fcierju trat, baß »iele Scrberhäuptlinge fich mit arabi-

fcheii oamilicn »erfthwägerten, um bic auch in ber weiblichen

iiuie erbliche Stürbe eiueS Scherif, beS einjigen unter ben

Woe'lemlu gültigen SlbelS, für fich nnb ihre 9carh(oininen ju

erwerben, ü'ine 'Jlnjafil »on Segenbcu unb Sagen, bie fich

»on Wunb ju Wunb überliefert hoben, bejeidjnct heute

Stämme arabifchen UrfprungeS, welche in ©irttichreit ber^

i berijeber «Ibftammung fmb unb fich nur mit wenigen

in*
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arabi(djen ftamilicn permi[cbt haben: bic Wcfdjidjtc ber Ic^tcrcn

ift bnuatjrt geblieben, b.i* 23cu>uf;ticin bei eigenen '-Hcrgangcn-

beit bagegen Pöllig nmmirfit n>orbett.

IVtiie twitere Ccr(d)iebung in beii Hcrbältnifien erfolgte

burd) bic Oiriinbung neuer ^oltegvnppcn , nx-lrlje au$ beut

öujscrftrn WofiTeb O-DJaroffo unb bun ttKftlicbcu Ullgericn)

fommcnbc ^eilige, WarabutS, Pom 14. bie »um 18. 3ab>-

bunbert um ftdj i Charten. Tic auf bieic SJcifc gcbilbftcn

Stämme nabmett meift ben tarnen ibrcS ««runters an unb

(o cutftmibcii in Ofrikiqa bie Webebba, bie lll.it Sfibi 51=

ftAni, bie UlAb S?ü (MAnem, bic III üb rttubün, bie UlAb

33ü 3iaU«ut utib uiele anbrt.

,
] M»ur«n. *e«»r,»fl« H*»<>lkerung.

Birb« Vurvlvgrud Nomadm. C

3 Araber. Nonud. Bttv&lkenuitf.

1 H<'tl.«r mit Aratioru ftTMlMlfci
J Verwiegend Nomaden.

I

"1
Bt-rbcr mit hnb-AthUijtirrn vermitcht.

Überfidjt'Martc ber moi*Iemiitt(d)cn SBcBölieruug von lunc(ieu. Sntiooifeti unb gejcidjncl »rm SRubolf Tvitjucr.

Uli Stämme rein arabiirber ?lbfun[t mbebte irb nur

einige wenige (Gruppen bctraeblen. Tie Mab JRiab unb

bic biefen nabe Derniaiibten UlAb Sfa'ib iu ben IbaUm
uub Ebenen um ben Stocf betf SaguAngcbirgc*, bic UlAb

Sfuaffi in ber Steppe öftlicf, ber Sjcbdja £jibi = C5l Vüui

unb bic grofee Familie ber UlAb IlamAmma im Sorbett ber

Sdjottbccfcii , ju benen ficb nodj ber Keilte Stamm ber UlAb

?)a'güb am 9Janbc ber Sabara gefeOt. Tie UlAb HamAmma

serfallen in jtuei gröftcre Öruppett, in bic Pom Sobne be4

Winnen '3 obftammcnben UlAb Wa'Amar, UlAb x'liitf uub

UlAb SiclAma unb in bic 9tad)fommrn SHabuanS, ciw<

2obuc4 beT lodjtcr HamAmma*, bie UlAb ?lrüa, UlAb

Weffatib, UlAb l.lorfcbAti, TuAli unb UlAb Wbnrcf.

©äbrcnb bic SRSmcr in ber llrbcuölfcrung 9<orbafrifaä

nur eine ?In\ubl unnufamiucnbängciibcr, pielnamigcr Stämme
ablieft ballen, ertanntrn bie ?lrabcr fofert mit fdmrfcm
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4)1 irf, baft fie ti im 2Ragrcb mit bcn 'üngcbörigen einer

einzigen, groben SRaffe ju thun Ratten, mclcbe jwar in

mehrere Abteilungen jerfiel, ober bod) burd) eint gemein

jame «bftammung innerlich uerbunben war. Tie brri

fcauptgruppen bcrfclben bilbeten bie 2uüta, bic Sibbcr ber

Wtrn, im Cften, bic Santiago , bie ehemaligen ©ätuler unb

Wauritanter, im SSeftcu unb Sübcu, unb bic SenAta, eine

fdjeinbar fpäkr entftaubene ©tuppc auf brr Scheibe innfdjrn

ber Samara unb bcn $ocbcbencn be« Sltla«.

Turd) bic htlalifdie ^n«Mfion 6a I bic $auptmaffe ber

brrberifeben ©epölfcrnng ihre SMutretnbeit pcrlorcn, unb

faft ganj 3frikit}a ift arabifrbr« Sptacbgcbiet geworben.

9hir auf bcn Rängen (cbioer zugänglicher Sergjügc tjat fich

bic ©etberraffe rem ju erhalten nermoebt, unb fo finben mir

außer jwei größeren ©nippen eine Wenge tlcinercr berbe

rifdKr Sicbclungen über ba§ ganse 2onb pcrfrreut, beren

weift fefte SBobnfitje wie ?lblerborfte auf fteilcu, febroffeu

Selöruppen angelegt finb.

3n bem felfigen SUftengcbirte jtüifcben tBiferta unb

Tabarfa fib^n bie Stämme ber Wogob, 9Ntfna unb Sttatfa,

weicht ledere mit bcn Tabemafa unb ber Wifcbbcoblfcrung

bet Sfeüul bie Songlomrration ber beriiebtigten ßbumeir

(tfrumir) bilbeu. 3" Witteltuuefien fiuben mir einige

weitere berberifd)c (htMaocn, baä ©ebtet ber Uartnn, ba£

©cbtrg€laub be« Giebel SBatgu unb bic §ocbcbcue von

Scffeta. 2U# wirtlich gcfd)(offcne Waffe aber treten herbe*

rijcbe *Bölferfd>aftcn erft im Sübcu in ben ©ebieten um bie

Schott* b^rum auf. JKBrblid) ber großen Saljlaguncn Rhen

bie Sfcnt-b unb 'Sliapjcba unb füblid) berfelben bie ®eni

Sib, bic OTatinuta (meift Xroglobuten), bie große 9coruabcn'

fomilic ber Urgnmma in ber ©orwüfte, bie SltTaro au ber

Süfte unb fd>ließlieb- bie SBcwobncr ber 3nfel Ticrba, bie

alten iotopbagen.

Tic Wcffaüa , wcftlidj ber SRalmAta . unb bic febetttäre

SBePülfcrung ber Dajcn um ben Sianb bcö großen Schott

Gl'Tjcrib (Töfer, 9?afta, <S(:$amma, (SMlbiän n. a.) finb

porwiegenb luatijcbe S)etber, meld>e fid) ftarf mit fubätbio-

pifdjem SMutc pcrmifdjt hoben, ©ei ben niSrblicb.cn SBcrbcr

ftäramcu ift ba« eigene 3biom gänjlid) orrlorcn gegangen,

unb nur bic füblicbe ©ruupt bat fid) basfclbe ju «halten

»ermoebt >).

3)eDor mir bie Überficbt über bie Elemente, welche bie

moUcminifdjc BrDöIfcrung Tunefien« bilben, abfcblicßen

tonnen, muffen mir nod) bie &nrroidelnug berjenigen 3Rifcb<

raffe orrfolgen, mclcbe un# jnerft nntcr bem Siameu fiibo--

pbBnifen a\i eine ^erbinbung pon SBcrbern unb Semiten

entgegentrat unb bann romanifirrt bcn gröfsten leil be«

fruchtbaren ^lad)lanbed unb be« Ictt bcftebelt battc. SBte

mir gefebtn taben, mürbe febon nntcr ber ^rrrfd)aft ber

Irrten SßanbalenKnige biefc« arbeitfame unb geiftig b«b
eutmidclte 9?ol( burd) bie fid) w>n neuem au^brritenben

4)cTberftämmc ber Sage au# feinen Sifcen im Xed p<r-

trieben unb gegen bie Süfte gebrängt. lic arabiftbe

oafion bcfcblmnigte biefen ^Jrojcji unb räumte mit blutiger

^>aub uutet ben im 3nncrcn bed fianbe« nod; SJiberftanb

(eiftroben 5)olonteen auf.

So finben mir beun fcbliefjltd) biefe Scpölfcrung eng

}ufammengepre6t in bem fiüftcngcbiete jrotfdicn 4)iferta unb

luni^, am Uttlnlauf M lieb Webjerba, am Cftgeftabe ber

^Hilbinfel Xadjela, im Sfahelbiftrihe unb um einzelne bc*

l
) Ter )o lange Dernadjlfijfigtcn unb boa) fa interrffnnten

©etterraRc tfi nun üud) in neuerer 3cit eine erbßfatc tluf-

merffiiniteit »ugrnxnbet »orten, unb 6ie ttrbeiten Per fron*

3&fii4cn oorldier ^anoteau unb Voui» Winn tetiutben auf

©tunb bet gpraajpergUtibunB, bie berberifdie Jtafie in eine

nobeSprad)» unP Stammecnr-onbtjebatl ju ber inbogeimoniicben
ju bringen. 6. belonPerS ß. Siiiin: Les Orip-ines Berber*».
Alger 1889.

fcfiigtc Stffbte gefdiart Tic Araber haben fid) Pielfacb mit

ibr orrmifd)t. birfrlbc jum 3*l<tm bcterjrt, uub au« biefer

^erfdjmrljung ift ein neue« 4?olf, bic Wauren, entftanben,

rodebed bnrd) feine &tgenfd)aftrn berechtigt mar, eine berrjor^

ragenbe unb einflufrreichc StcUung in ber ©efd|id)te Worbr

afrita^ eiu}unci)inen.

3ftikipa mit Kairüün unb Üunid würbe burd) bie

Stauten )um $ort morgenlänbijebcr ©iffeufebaft nub Öütifte;

auö biefem Süolfe gingen bie grofjen. moäleminifdKii ©c
(ehrten, Dichter, Ärjtc unb Stftrouomcu herpor, beren fichrcu

eine roeite Verbreitung im 9Jlorgcn= uub ftbcnblaubc fauben,

uub mourifdK ©aumetfter fehufen bie herrlirhrn, unoetgleich--

lid) fd)b*neu SJcrfe im Dia^reb, Spanien unb Sizilien. Tie

Wauren waren gemanbte .^anbroerfer unb betrieben einen

weit au^gebchnten ^xtubcl, ber fie in eine nahe Berührung

mit ben bo3 «Wittelmeer befahrenben europäifchen Nationen

brachte.

Sinen neuen Suroadjö erhielten bie tuncfifehen Waurcn
burd) bie im 3ahre 1492 ani Spanten prrrriebenen Mnba--

luficr ((£( Slnbalüfi ober auch fianbalftp), meldte fid) bc<

fonberä in 9iorbrnneftcn, in ber $>auptftabt, beffen Umgebung

unb im Iba! be# lieb 9Bccbjerba nieberliefecn unb fid) mit

großem ßifer bem ©artenban mibmeten. Tic Slnbalnficr

grüubrtru mehrere Jfoloniecn: Tcbnrba, OTebjeS ^ ©1 -- SJüb,

Sfolimän, vJiiänü, Seilt u. a., unb bic 43cwohner bcrfdbrn

ieifbnen fid) nod) heute burd) bie STultur ihrer ^ruebtbaum-

gärtrn, in benen 3ittoncu, Crangen, Wanbariuen, öranat=

äpfel, Seigen, Waulbecren u. f. m. reifen, riibmlidn't auö.

3» ber iwciten $älftc bc« 16. Jahrhunbcrld geriet ein

grofjer Teil ber mnnrifd)cn Söenölferung unter ben ttinfhifj

ber Spanier, welche einen fiüftcnftreifcn unb befonbere bie

befoft igten $lä^e befe^t hielten. Sluf bic Spanier folgten

1574 bic lürlen, welche nunmehr ihre $errfcbaft übet bcn

gefamten Otagreb anlehnten; aui ber $crmifd)ting biefer

mit ben fflauren entftanben bie ßurugliS, welche befonber^

in Tuni9 redjt jahlrrid) bie Stelle ber Don tyn faft gauj

Dcrfrhmunbcnen Türfen einnehmen unb mit Dorltebe eine

«nftetlnng im Staat«bienfte erftreben.

Sin Weitem 3"P«6 ftember ©lemente mürbe ben

Wauren burd) ben bid juin Äufang biefeä 3ahrhunbert#

lebhaft betriebenen 9iaub unb {«anbei mit (SbriftenfHapcn

unb ben bid jnr 3e^tjeit, menu auch »ur im ©eheimen,

fortroährenben Äauf pon fdjroarjen Stlarjen auö bem SubAn
jugeführt. (Ihriftliche Stauen unb Wäbchen würben recht

häufig in bie $arem3 ber 9Raurcn gebracht unb bic mit

ihnen gejengteu Jtinber nermifd)ten fid) wieber mit bem

maurtfeheu SSolfe. So ift j. SB. bie gegenroärtig in Üunefien

herrfchenbe Tpnaftic ber ^uffeinitcu faft a!6 enropäifchen

Utfptungcö ju bezeichnen.

Sin gegen 6nbe be« 17. 3<>Wunbert3 alä SHanc in

luni« wtaufter ßotfe, beffen Familienname perloren gc--

gangen ift, ertoarb fid) baä Wohlwollen bcS regicrenben

ißcpg, trat jum 3ölam über unb errang eine hohe ©hren-"

ftedung. Sein au$ einer Sh< mit einer Waurin heroot.

gegangener Sohn $mffein-SBen.'*lli würbe nach bem Sturje

bcö Sen oon ben tuncfifehen Gruppen jum (yrrfcher ou8j

gerufen-, feine rechtgläubigen Stauen blieben ünbcrloS, uub

nur eine libtiftenjflaoin , eilte bilbfcbäne, junge ©euueferin,

gebar ihm bret Stthm:. »»« benen fpätcr jwei bcn Thron

beftiegen.

3n Iuni# unb ben Süftenftäbten be« SjahelgebictcS

begegnet mau oft auch ÜJiauren, bie ooll unb ganj einen

europäifchen Tppu* heften unb eine atabifthe ober türfifdje

ftbftammnng auf ba« ßntfehiebenfte leugnen. Von brr

Sfifte an« finb bie ÜKaurcn hin unb wieber weiter in«

3nncrt oorgebrungen, wo fie meift auf ben Stabtftellen alter

römtfeher Äolonteen ihre Wiebcrlnffungcn gegrünbet h«b<n.
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Tic getarnten übrigen, oormicgcnb nomabifrhcu Stammt
ber 9icgent(d)aft luui«, aufkr ben rein berberifcbeu, arabifcben

ober maurifebeu (Elementen, beren SilK im oorftebenben

näher gefeiwjeifbnet worben finb, bürftcii mit ?riig nnb

*Rfd>t als eine and Berbern unb Arabern bfrnorgcgangenc

WifcbbctKillerung ju beliehnen (ein. (rimr ipätcren ftorfebung

bleibt e# vorbehalten, bic ftrrniliuien swifebeu bcn ciiuelucu

Staffen anf ber beigefügten Marten jfijjc, welche nur einen

erften $erjurb einer grapbifeben Tarftelluug btr ISeoolIcrungs?'

clcmentt in Xunefien bilben fotl unb fann, fehärfer au«*

jujichen.

Um ein übcrficbtlicbc« 4Mlb ber gegenwärtigen etbno'

grapbifeben $crbältni(fc ju geben, babe ich e« abftr^tlirb

uuterlajfen, fleinere oerfprengte Familien cinjujeiebnen nnb

aueb vorgewogen, Stämme, beren Slbfiammung mir uiebt

ganj fieber J»t fein jebicti. ber 3Hüd>bewJlfetung jnjuteUen,

welche« Verfahren in bcn meiften fällen aueb. ba« jttrrcffenbe

gemefeu (ein wirb.

Die 3Utertum$forf<l>tittö[ in Eosnien^e^egonnua.
Don Ih:. ITTorij f70cru.es.

II.

SBir gelangen nun erft »u unferm eigentlichen Ihema
unb geben t&orcrft eine tlbcrfirbt ber am ftärfften vertretenen

(Battungen votiTcnfmälern unb ftnnbftättcn in Päonien

twtjrgowina. Sie »erfüllen in bie brei großen älaürn beT

präbiftorifebeu, römiftben unb mittelalterlichen Altertümer.

SBicle« ber faftiieben ffntftrfcung nacb jüngere ift narb ftorm

unb llr(prung altcrlümlirb genug, um eine vierte Tcnfmälcr

(ategorie ju bilben, mag aber, ba e« und in (einer SBetrad);

tung bi« auf ben beutigen lag l^crabfftf^Tcn mürbe, mit ^ug

tulturbiftorifeben, ethnograpbifeben ober aueb funftgeiperblieben*

Stubieu vorbehalten bleiben. 3" bcn präbiftoriieben ftnnb=

ftätten reebnen wir folgeubc: 1. >Kariirliehe £öblcn, bie firb

überall im ftarftlanbe finben unb nachweislich burrb alle

Reiten hinbureb al« üöohu unb 3uflucbtSftättc benutt mürben.

i\ü ibrer foftematifeben Unterfuebiing, welche niebt nur arcbäo=

logifebc Beiträge, (onbcni aueb folebe jur .frobrographie unb

Vorarbeiten jur Ainrlioration befi Sanbe« liefern müßte, ift

noeb niebt viel gefebeben. 2. ftreie 2iSohnplä$<: e« roerben

ibrer o()ne 3twiffl ,,0<h "iclc entbceft roerben ; bem Wange

entfpreebenb, welchen bie Altertumfforfcbung in allen fiulrur-

länbern cinfcblägt, bat man bi«brr eine ju(ammenbäiigeube

(Sruppe (Sabuiiar'3'otistc) in ber unmittelbaren 9iäbe ber

§auptftabt am heften Tennen gelernt. Sie reichen au« ba
neolitbifeben bi« in bie $aUftattpcriobc. 3. SBaObauten

(ftingmälle u. bergl.) finb in großer 3obl oorbanben
, j. Stf.

bei ber eben erwähnten ÖJruppe freier Süobnplätjc . auf bem

$(atcau oon ©lafinac, auf bem ttiiinberg bei üJioftar nnb

au Dielen anbern Crten. 4. ^lacbgräber geben firb niebt

(etbft ju erteuneu unb tonnen erft bei jufälligcr SUifbcrfung

(Äegenflanb weiterer Wacbforfcbung (ein. Temnacb ffmit

man beren au? iöoSnien lieber niebt allju viele; boeb finb

fic al« maffenbaft vorbaubcn anzunehmen, ba jmcifcUoS in

ibrem Schoß* bie Überrefte ber fcltifdjäUorifcbcn iörobllcrung

unb Kultur für eine hoffentlich niebt inebr aU)u ferne i\tit

ber Gntfcblcicning aufbenKibrt fmb. fi. 2umuli bilben bie

jtablreiebfte Öategorie präbiftorifeber Tenfmhler in ÖoCnien.

Überreicb ift baran bie C)erjego»T)ina ( boeb ift hier noeb

weniger für it>rc (SrÖffnung ge(a>ebeu, als* im eigenllicbcn

©oviiien, reo auf Wlafinac unb borüber öftlicb unb (üblicb

fjiuaiu" viele «Dtttriabcn (olcber primitiorr Örabbeiuten liegen.

Sie finb iientlicb ergiebig an25ronje : nnb (?ijfiijnfben, eimier

an Ibongejäftcn unb gebären fafi anc-icbli. Blieb ber iMllfiatt^

periobe an, innerhalb welcbrr alte (Jntroicfelung^phaien von

ber (tbrrnahmc reiner ^ronjeKitformen bi^ 511 ben jiingften,

ber 3<tt 11,11 °- ^^r - angebeirigen Zqpen vertreten finb.

Sa 2ciie formen fehlen hier gäinlieh; bafür finben bie Stn-

flänge an Cltimpia unb uoeb fernere öftliebe ^nnborte Slna-

logieen , welche nach meiner auflebt ben $>auptwcrt ber »or-

gefchiehtlichen ?uubc «o«niend bilben unb fieb feine^ioeg«

auf ölartnac unb bic Xumuli befebränfen. 6. T-epotfunbe

nähern fieb in ihren äufteren Gharatlercn ben ftlarbgreibcT-

funben unb werben bem 3ufaUc ocrbatitl, ber jeboeh febon

roieberholt — j. SB. bei bem ©rueherjfunb (Sicheln unb

*eile) unb bem fiaupacr ofunbc »on 'Mobmetaü' unb fartha=

gifchen SNünjcu — helfenb eingegriffen hat.

#ür bie römiiebe Tenfmäler(orfebung ift ein recht grofeed

unb banfbare^ Problem geftellt in bem ^nbn= unb Strafjen-

ne^, welrbed bie ^cutingerfrhe Üafel überliefert unb ba*

tfntouiniiehc Otincrar, ber rawnnatifche (Geograph unb anbre

Duellen ergänsen Wnnen. drhalten finb Sininen, Cttt=

febriften, öräber, Spuren M Sergbanefl, bic erfterrn natür-

lich in o>(l geringerer 3ahl, al^ im heutigen Talmalion.

SSefonberd wichtige ^runborte finb fiigtfte bei C*i>mac (i'jn-'

buil), .Tomaoia" bei Swtonira unb ein %*(aQ bei $lct4je

iichon aufierbalb betf T. unb t. 'Serroaltungdgebiete«), ben ich

feiner.wit al« ba« alte Stanecli )u cnwifen Derjuehte.

Tie mittelalterlichen Tenfmäler gehören, foroeit wir beute

iehen fbimen, (ämtlich f<hon bem 2. ^ahrtauirnb an. <$0 finb

Ruinen oon Äircben, Slöftem unb namentlich SxbIBffem,

oielfarh auch urhtnblich bezeugt, aber ineift fdjlecbt erhalten,

watf bic lürfenbcrrfcbaft oerfchulbet hat. Tiefe Serie waren

oon frrmben, abenblänbi(chen Weifiern ftilooQ erbaut unb

gefebmürft unb bezeugen , ma« man gern glaubt, bie $ractt=

liebe, Pietät unb ba« feinere iBcrftänbni« ber jüngaeu

eiubeimifchen AÜrftrngcfcbtccbtcT. Tie ^auptmafje ber fpät-

mittelatterlicben Wonumente bilbm eben bie jabdo« oor-

haubenen ©rabfteiue beC- nieberen nnb hoben UMt, anfebn-

lidg grofce fialfftcinmonolitbcn in (^rftatt einfacher uiib

boppelter platten, litmben, Sarfophage unb anbrer jumeilcn

tombinierter ftereometri(rbcr ©ruubfonnen, ju aHermrift ohne

iöilb unb £tnfcbrift, häufig aber boeh mit figurfilm Sjenen»

Gmblemen, pflanjlichen unb arebiteftonifeben Cmamenten
ge jicrt unb auch wohl mit ftuffcbriftrn einfacher, oft rübrrnb

jeblichter ?lrt oerfetKn. Tiefe Tenfmäler, welche man mit

Unrecht ou«nahm«lo« ben !J3ogomilen jugeteilt bot, ronrjeln

in ben gleichzeitig üblichen (Mrabmalformen be« ftbenblanbcä

unb ftebett über roh ausgemauerten ober Mo ff gegrabenen

tWrilften im freien auf Mügeln, .t>pdifbeiien, 1 balfWcben oom
Wcere bic über bie Trina hinauf mit ?lu«fcblufi ber %Ma-
roina. wo fic bir-ber noch nicht narbgewiejen finb. Sie bilben

eine Slrl Spezialität ba bo«nijrb lierKflowinifehen Altertümer,

unb toie immer man fie betrachten mag. wirb man autf ihnen

eine frltlamc Uinenart brf> Oeifte« bebuMereit müfien, ber

wälinnb bfr lettten Oahrhnnberte be« 9Kittelalter« in ©o&
nien geherrfdit hat.

9t*ir wrnben un* nun ju ben bisherigen Seiftungen

ber Altertnmsforfdjung tu ^o^nien ^erjeflcwina , bie wir in

rbrouologiiehcr Jolgc betraeblen woUcn. <W«u (auii ba brei
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<Sntroidelttna#ftufen unterfcbeibcn, »on welchen bic crftc bis

jnr Dflupation burcb jDflcrrcidj = Ungarn (1878) reicht, bie

zweite baS crftc 3abrjcbitt nach bcm Eintritt biefcS (Jreig

niffeS umfoftt unb bic britte mit bcr ©rüttbung beS SanbeS;

muieumö in Sarajeoo (1868) ihren Anfang nimmt. 3n
brr Irrten 3«<t vor bcr Dffupattou waren cS cinbcimiicbc

fatholifcbe ©eiftlicbe — nur bicfcr Icil beS SlcruS, fpczicll

aber bie 3r*anjiSfaner bcr ^ewegoroina fommen hier in Vc^

tratbt —, ein paar teifenbc ISnglänber, frembe Sfoniuln nub

öftcrrcicbifcb ungarürbe Cffiiicrc, welche ficb mit bcr gesamten

üanbcSfunbc auch ben arcbäologijcben Xeil bcrfrlbcn angelegen

fein tieften. 3m Stubicnfloftcr ©umac famniclten bic OrbcnS=

briiber jene gelegentlichen Junbc, welche bei bauten unb

(^elbarbeitcn in bcr norbwrfilieben ^Herzegowina gemacht

TDiirben. Qintx ber trüber, S. $ctruä Vafula, gab in bcm

Schematismus bcr CrbenSprouinj 1867 eine Überfielt aller

Denfmäler berfclbcn. 9K. 9iebic oeröffcntlicbte im Grebin

f. fubflaro. ©eftbiditc 1857 Altertümer brr Umgebung uon

Üiono. A. 3- <£oanä bereifte baS fianb wäbrrnb bcr %iv

furreftion 1876 unb lieft ficb bann {ammclnb unb forftbenb

in sJlagufa nirber, bis feine politiicbe .^xiftuiifl ben Vebörben

Anlaft jn feiner AuSroeifung gab. Sföitfiufon r>at neben

Dalmatien unb Montenegro auch einen 2eil bcr .Herzegowina

gefebeit. 0. Sölau gab einen Auszug au* bcr Arbeit beS

Vafula unb «orijen in feinem «eiiewerf (1877), fowie bic

erften Mitteilungen Uber iRömiiebcS au« ^talje. IS. bc

Ste.»3Rarie itabin in feine bcrjeflowinijrfjen 3tin«'iraireS (1876)

and) Denfmäler auf. §. u. Sterne«! mibmetc benfclben gc-

bräugte, aber febr fcbätuiaTe 9}acbrocifungcn in einem mit

mitüärij<bcr Kürze gct)alteuen Rapport über feine Erfahrungen,

t^ift t>ou allen biefen Männern fiub bie arcbäologifcben

Daten nur beiläufig unb füftemloS gefammelt. Die Angaben

unb Folgerungen erweifen ficb häufig als unrichtig nub mi-

liar, bie Abbilbungen oielfacb als ganz mißlungen.

Mit gröftercr Tyrctheit unb gefteigertem 3ntereffe mürbe

biefe Ibötigfcit 1878 bis 1888 fortgefeljt. 3ebt umren eS

natürlich oor allem Offijiere unb Veamtc ber oftupiereuben

nub nerwaltenben Macht, »eiche ihre Mitjkftiinben ben Alter*

tümern beS neuen SanbeS roibtueten ober gerabe bnreh ihre

bienftlichen Arbeiten auf biefelben geführt mürben. 34
nenne bie tarnen ber Herren üeutuant SIera (erfter gröftcrer

©rabbügelfunb in QHafmoc 1880), 4>auptlcttte Vrubl unb

©laffauer (ebenba 1886), SfreiSoorftcbcr Varon Mollinart)

unb Sonjul Müller in Pcolje. Als Mefen>e;Militärarjt

bat Dr. »• 2ufchan im 9forboftcn Ausgrabungen unb

Scbäbelfammlungcn gemacht. Die Junbe ber erftgenanuten

Offijiere gelangten au baS SBiencr $ofntufcum, rcäbrenb

einige FranjiStancr (V- A. 3uboc u. a.) nunmehr ifire Jimbc
ber Altertümcrfammluug in Agram überlicfscn. <Rib Vn=

letic Vufofooic in Qurjola roibmete ficb bcr Sammlung alt

boSnifcbcr 3ufcbriften , »oelcbe er im Vjcftnif bcr Agramer

arcbäologifcben ÖefeUfchaft, leiber ohne paläograpbifcb* Xrcuc

unb mit unzulänglichen (£rflärungeu , veröffentlichte. 34
felbft habe baS 2anb juerft 1878 als einberufener Steferw

Offijier fennen gelernt unb banu in ben beiben folgenben

3abrfn im Auftrage bcr !. f. UntcrrichtSoermalmng nament

lieh jur Auffuchung römifchcr Altertümer bereift. Die AuS^

beute an foleben ^unben oeröffeutlichte ich in bot arebäolo

gifch • cpigrapbtjchcn Witteiluitgeu aus Cfterrcich, umfaffcitbc

Darstellungen mittclalterlicbcr Denfmäler gab ich iu ben

SiijungSberttbten ber faiferlicbcn Afafccmic ber ©iffenjehaften,

an bie Bearbeitung bcr prätjiftorifdjcn «runbc bin ich erft

fpätcr b<f(tngetreten.

Deu Arbeiten beS erften 3<«brjchnt8 fehlte ein fefter

$alt in mufealcr unb publisiftiicbcr {liuficht, eine gcftchcrtc

^entralftette, t»n ber man bic Verfolgung icber Anregung

unb bi« Sortfebung jcbcS erfolgreicbeu Anlaufe« erumrteu

burfte. Dtcfe gcfcbaffcn ju haben, ift für baS ganje Oebiet
1 bcr boSnifch berjegominifeben JJonbcSfuube baS bencibcnSnertc

Verbicnft beS t. unb f. 5Rcicb?fiiiaitjmiiüftcrS ton Rallatj;

|
bcr neue roiffcnfcbaftlichc Auffcbroung feit 1888 ift baS

alleinige ÜBcrl biefcS bocbocrbicnlcu Staatsmannes, beffen

bifonbcrcS 3rttcrtffc für öefdjicrjtc unb Altertümer ber

Archäologie bic gebübreube Scrücfficbtiguiig im 9Iabmen bcr

geiamten 5acbbiSjipliueu juficherte. ^uuflchft ift hier baS

Wuieum iu S-arajeuo anzuführen. CSS beftcht ans einer

i archäologijcb - funftbiftorifeben unb einer naturbiftorifeben Ab
teilung. 3" ber erftcren fittbeu mir eine archäologifebe,

eine uumiSinatijchc unb eine funftgcmcrblicbc, in ber Unteren

eine mincralogifcb - gcoloaijcbe, eine joologifchc unb eine bota^

nijchc Sammlung. Von bcr MufcumSjcUicbrift .ÖlaSnif*

ftnb bisher brei Vänbc erfdj icttcu
; fte mirb von ^JlcgicrungS:

rat 6. $ÖTmann trefflich geleitet unb genieftt {ehr grofteS

Anfebcn in ber flamifcbrtt litterarilcben SSclt. Die Schriftart

bcr Artifcl ift abroecbfclnb bie laleinijcbc unb bic curilliicbe,

ihre Vcrfaffer refrutiren fich auS allen Äonfcffioncn unb gc
bilbeten Stänbcn beä SanbcS. Sine beutiche Ausgabe,

nxnigften« bcr roichtigften Anfjä^c, märe fetjr jn münfehen ').

S)ci ben Unternehmungen bieneu bie Ausgrabungen iunb

Aufnahmen, mclchc ficb auf alle brei oben gefebitbertrn Dcnt-

mäicrflaffen erftrrefen. Vier grSftrre, febr erfolgreiche Sam=
pagnett finb bisher (1838 bis 1891) ben Örabbügeln unb

Äallburgen oon (Slafinac, mehrere Heinere «jelbjflgc mit bcm

Spaten ben SBobttpläfeen oon 3'ott^ta unb Sobnner gewib-

met morben. Die Herren Dr. Xrubclfa, oon Stratimironic

unb $iala haben fictj um biefe ^runbortc erljeblirbe Vcrbicuftc

erworben. Von auSroärtigcn firäften mar ^rof. $ampcl

aus Vubapcft unb bcr Autor biefer ^tWva. an ber i'cihtng

ber gebachten Arbeiten beteiligt. Die SicfognoSjtcrnng prä<

biftorifcher Äingmälle, Anricbriungcn unb Gräber im roeiteften

I Umfange bat fich ber boSuifdje Verghauptmann !ß}. Äa«

binSlp als $itl gefetjt unb in einem jüngft erfebieneuen Vuche .

I

(Uber bie präbiftorifebeu Funbftätten mit befonberer iHüctficbt

t auf VoSnictt^erjcgoroiiia) eine banfcnSroerte Überficht ber

bisherigen thgebuijfc geliefert. Diejer uuermüblichc Vionier

bat auch bie crftc, auf römifebe Ruinen (bei Srrbrnica) gc

richtete, gröfterc Ausgrabung unternommen. Über bie mittel

altcrlicbcn (^rabfteine hat man jnnächft umfaffenbe ftatiftijcbe

Srhcbiiugen gepflogen unb eine ftarte ihrer Verbreitung an

gelegt, bann bie Sammlung bcr 3nicbriften in boppcltcr

**cifc in einem banbfcbriftlicben ftorpuS nnb in Abgilffcn in

Angriff genommen. 3^t roerben ben ciuiclncu (Sräber^

!
flruppen topograpbifebe unb pbotographifebe Aufnabuten gc

mibinet, roelcbe als unmittelbare Vorarbeiten jur VerÖffcnt

|

licbiing biefcS lulturbifiorifch fo merfroürbigen 9KatcrialcS

aitgefcbm loerben bürfen. ^ro*"^ 1!0* werben ficb b«un auch

bie richtigen $>änbe jur philologifch^ hiftorifchen unb fünft

gefchichtlicheit (Srfläruug finben, mclchc bis jc$t biefem Söerfc

noch gefehlt haben. Vilrgfcbaft bafür bieten unS neben bcr

Umficht, mit melcber bie 9icbaftton bcS »ÖlaSnif" bei bcr

$crati,Mcbung auswärtiger «DJitarbeitcr oerfäbrt, bic bereits

oorlicgcnben alten Sebrif»werfe , welche »ou bcr bodnifch-

heriegowinifeben ÜanbcSregieruitg unb ib^rcr Cberleitung in

3öicu »erauftaltct würbe. GS finb bicS bcr „Svftostefaoaki

chrisovul krala Stefana Uro&a II. AIilntiD&", bearbeitet

1 uon §ofrat 4&atrojlam 3agic, Vrofcjfor bcr flawifchen

Philologie in &Men unb baS foftbarc „Mi«*alü Hervojuc,

i
duciw Spalateiisis", bearbeitet oou 3<>0«c» ibüllacjp unb

:

ffiicfboff.

So (eben wir heute, banf bcr hohen Sinficht bcS WiniftcrS

|

oon ftällah, bic wiebtigften archäologifchtn Aufgabelt biefcS

») (Siobus, «b. 69 u. 60 bringt «uSjügc aus fftTtox-

ragenben Arbeiten beS ©la«mt. %tt ^crauigeber.
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^riihh'tonidii' <>uiibc nl BdRtCH £>cr.irgon>ina.

Big. 1. Bibel fltitdjijdKf Born« mit »irifdißrr dutplqttf uns flnlMnwIn au« fl/flownrn Stingrn. *ionjf. Sotütl. ftrdfc».

SJon (Stafinac. — tfifl- 2. flabnfibrl mit lanj/m. in finr tu rnDfnbtm B"fc- *tonjf. Wututl. (Hrftfet. *5on Qltafinac. —
Bio,- 3. 8d)mu<tiiiJt>fl aus Tronic "RütiitL Wr&jf. *on lllafinac — Bi(j. 4. (tmfadif isdjmuefnoDfl au* Shonj«. 'JUtütt.

WriSüf. Von Wlafinac. —
8'fl- «•• 3i«i<b/ibf aus ¥n>nir. "Kntuil. WtSBf. $>on Wlafmac. — Bu- tl. ^i«(«(Kib» (I'hal.m).

Xurdjhiortima ^nnijrfluts. «olürl. »rSStf. *on «(afimic. — Bio.. 7. »abiöniitfu« .•{lat'hirf au« *ron}f. Sdtürl. «tofcf.

«Jon Wlufina(. -
B'fl- "Jlntjannirl in iMtalt fina «(tmulxltunnt mit Nuiam. Uhonj*. 'Jiaturl. Wiöfcf. «on ßl.ifinat. —

5t
fl

. l». «nbfin«frl aus !8riDfnipital<n. »ronjt. «uturl. ©röfer. tfon rtlajinnc.
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»ig. 10. »ig. 11. W8- 12.

Mittelalterliche Tentuiäler auä iöofnicn ^erjegonrina (14. bis 15. 3afjrf}.).

Rio. 10. Xumbofotmißer ftrabftein oon Clatfo. fceriegowina. — ftip,. 11. Sattopljogfbrmifler Stein eon (Socio. öerjeaMDina.

Scmant|ö> CtnomentieTUng. — 3ig. 12. Tentmol ouf ber SJjrlo < SKubina jroijdien 9ilt\ unb (Skarfo. fcenrgoroina. —
fttg. 13. Stele bei Sujotocino. !bejirl tJocä. Oetjeaowino. — gig. 14. ©tuftplette bei Sipa. 9*ejirf Ciono. Stamm.
3agbfirne. — Ri^. 16. t'angjeiten eines tumbaf&rtnigen Stein« auf 3'ntjerpolje jwifdien Vtoftar unb Aonjica. Stamm,
«ampfijene. — Big. Iß. Stitnjeite eine« laTtopbagfftnniaen Steinet ouf ^tirtje ; }>olje. Stanien. — ftig. 17. iumbafftrtniget

Stein bei Stolac. SoSnien. — 5'ß- 18- Seilen eine» fartopbafiförimgen Steine« auf labar'polje jwif^en Stolat unb
fleoefinje. Stanien. TOit StorfteHung b« «olotonjei.
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fiä'itbcrgrbietc« in gcbcit|lid>e Vat)ncn gelenft. «ofttofc , für

alle 3wfiflc ber Altertum«roiffen(d)aft crfpriefslidK fort'

ictjumi ber begonnenen Arbeiten ift mit Sicherheit ju ge^

»artigen. 9Jeue Wehningen . bereu ^nanariffnalHiie maß

gebenben DrteO oorbercitet wirb, fmb, wenn id) ntctjt irre,

bie fpftcmatiirbc Orforjcbutig ber £>öt)(en , ber ollen Vaubcnl

maier, be« £au«bauc« unb ber Crt«anlagc überhaupt, foroie

cnb(id) ber fomatifcb anthropologiidxn Vcrhältniffc, für beren

Stubium beute in alten ftulturlä'nbern fooiel geiebiebt nnb

aud) im Vp«nifdj ftcrjeßoroiniitficn Vorarbeiten ju wrjcidjncn

fwtb. Txm 3«fall , aber aud) ber fortjdjrcitenben Anregung

i be« ard>ä'ologifd>cn fritercffc« bei ber Veijölfcrung muß bie

Ausfüllung foldjer £aunen, nie Tic bie letzte oorrömiidie

(Epoche unb ba« frilffe ^Mittelalter heute notb, jeigen, anleint

geftellt werben.

34 (ann biefe gebrängte Übcrfitbt nidjt beffer fdjließen,

ak- burd) bie (Jinlabung jum VefudK SoSnien« unb jur

Vetradjtuug (einer arcbäologifcben unb ethnograpbifeben Gigcn*

tümlicbfeiten, woju por furjem burd) bie Vollenbung brr

Gifenbabn au« bem To».in inj Abriagebict, ber Slinie

Sarajevo •3Roftar--Wetfo«ic\ ein neuer mächtiger Anrrij gc

lepanen würbe.

6üi>flannf cf>er (Beifterglaubc*
Dormicgcnö nadj eigenen (Ermittelungen. Von Qt. ^rieöriij 5. Kraujj.

Ten Tcitffl (vrug, Kotou», «jnvo), feine Großmutter

(vrazja baba) unb feine b,öllifd)e Sippidiaft (vrazji, pa-

k l*>nski duhovi) al« Voltcrgciftcr ober al« Cnälgeiflcr ber

i)cenfd]en muß id) in biefer Tarftcüung übergehen, weil fte

ein frrmbc«, perl)ältni«mäßig fel)r junge«, ben Sübflawen

pon auswärt« mit bem C5f)riftrntiun beigebrachte« Glauben««

gut ftnb.
s.Dceinc Aufgabe ifi c«, über ben Volf«glaubcn an

bie l^eifter oerftorbencr 3)(enfd)en iu fprcd)cn, welche in

nnfidjtbarer ober fidjtbarrr Öeftalt unter lebenben s
]J<cnfd)cn

iiiwcilcn crfd)rinen. Vettere Verkeilungen mag man aud(

bei ben Sttbjlawcn als urfprttnglid) anfeb^en; benn fie reichen

int allgemeinen in bie urälteften Reiten ber gefd)id)tlid)cn

unb unzweifelhaft aud) ber Porgcfd)id)tlicrjen ilieuldihcit

jurüd unb ftnb al« joldjc feinc«weg« auefd)licßlid|ee Gigen«

tum eine« Volte«. Tie Pielfad) Porgetragene unb (ehr

perbreitete 9tnficf)t , baß bie fatholifd)c Äirdye mit il»ren

Togmcn ben Weifterglanben erft gefdjaffen b,abe, Ijätt cor

einer unbefangenen roiffenfd)aftlid)en ßorjdmng nidjt im

geringem fianb.

Ta« Volt untcrfd)cibet swifdjen fiduziaren, jebod) un<

fd)äblid)cn, harmlofcn (^eiftererfd)einungen, Sdjrrrfgefpenftern,

meldje e« <iinbilbung«wefcn (utvora «ablast) nennt, unb

wirtlid)cn (^riftern, ben wieberfchrenben Verdorbenen. Sfe^

tere erfd)einen |. R al« bWartige i^oltergeifter, um eine

oermeintlidK Süb,ne Pon ben l'cbcnben ju b,eifd)cn
(
ober unj

fid) an Übeltljätern ju rä'djen, ober um felber bei Vebjeiten

begangene Sdiulb abjubüfjrn, ober au« S'iebe ju ben lebenben

Angehörigen, ober a\a ä'u|evft fd)ltmme s
JHagegeifler, um fid)

mit friid]em ^tenfd)enblut \u nähren, ober um anbenueitig

nod) ärgeret Unljcil tu ftiften.

„Iräutue unb Viftonen mi5gen ben (Glauben an ein ber»

artige* ShMeberfeljrrn ber Toten juerft oeranlafjt Ijaben;

2eud)en, burd) »eldK bie Angehörigen ein« ttnlängfl 3.<er=

ftorbenen biefem rafd) nad)folgten, mod)ten benfclben fteigem,

unb ai<t er jute^t b,rrrfd)enb geroorben mar, blenbete er bie

2inne ber ^JDJenfdien in foldjem Wrabe, bafj fte Tinge

nmfjrvinelHuen glaubten, tueldje in ÜlMrflidjfrit gar nid)t

üorljanben waren" , bemerft 15. Getier. Seine (Srflävung

trifft oollfommen aud) auf ben einfd)lägigen fllbflan>ifd)cn

Volf^glauben ju. 3m Traumleben murmln fjauptfddjlid) ade

^orftellungen Pon ber 9Jürffel)r ber Verdorbenen. Unter

ben Serben in ber OVgenb pon .fiifinba genügt efl j. V.,

baß einer au«(fagt, er tjabc biefen ober jenen loten altf

Vampnr im Traume gefetjen, unb fd)on beeilt man fid),

bem Verdorbenen einen i&cifibornpfahl in ben Vaud) iu

rammen. iSine ber erfd)Utternbften ferbiftnen Torfgefd)id)ten

llfilutin Jrbie'« beb,anbelt bafl fef|recftief>r (inbe ber „Vaba
loba", welaV au« (5ntfet«en cor ber TraumrrfriVimtng,

einem Vammjr, qualoott ftirbt. Tic fturdit por Iranm--

erfd)einnngen biefer 9trt ift feb,r grof? im Volfe. Bei ben

flaivifd)en "Dcoljammcbancrn pflegen bie i'eute, roeld)e ben

Veidjnam geroafchen, ftd) unb bie Verroanbtrn be« Toten

mit bem übriggebliebenen i'eid)enn»affer ju mafdien, bannt

iljnen ber 2ote im Traume nid)t rrfdieinen foll (Vo«nien).

Allgemein ift ber (Glaube, bafj bie Seele eine« Ver<

ftorbenen bie erfte i^it nad) erfolgtem Vegräbni« an« Sin*

l)ä'nglid)feit an bie alte Stfotjnftättc Ijetmfomme. Taber ber

Vraud), für bie l)etmlel)renben Toten befonbere Tranf« unb

Spciieopfer gewöljnlid) auf bie Renflrr nädjtlid) b>vifteücn.

Tie l'iolinmmrbaner glauben, bafj ein jeber Tote am
Abrnb jeine« Vegräbni«tage« in fein alte« £>au« auf Vefucfi

b,rimtclii. 3U feiner Vereitlung gießt man in ein GMo«

frifdje« ÜJaffer, bedt e« mit einem reinen ^anbtüd)lein }
unb fteUt e« auf benfelben flau Ijin, auf weldjem ber

Verftorbene ausgeatmet blatte. Taiu giebt man nod) ein

*?{äpjd»en mit SWeljl unb ftetft meljrere Unfdilittferjen in«

^immergebälfe. Oft ber Tote bitrfiig, fo trinft er Pon

bem Gaffer. Cft foü e« fid) ereignet b,aben, baß in brr

Jrrülje in bem (tyafe piel weniger Gaffer gemeffn, al« man
Ijineingegofien. Ta« fei al« ein Vemet« für bie erfolgte

JKfldtel)r be« Toten unb feinen Turft aninfeb,en. Jim

nädjflen Tage wirb ba« 2?ajfer au« bem C^lafe auf« freie

Selb gefd)Uttet, ba« 9iä'pfd(en mit ÜNcb,l fa>nft man irgenb

einem Armen, bie Äerjen aber itlnbct man an, bamit ba«

,f")an« bie gan*e 3iad)t beleud)tet fei.

Überbie« glauben bie 3J<ob^mmcbaner
,
baß bie Toten

jeben ftebentrn Tag, einmal vor beut iKamajAn unb {tveiutal

mätjrenb be« iKama:än« jur 3iad)t*,eit, wenn auf ben Winareten

bie Vid)ter angeiünbet werben, unb an jebent Orveitagabrnb

in it)r ipo«« tjeimfomnten, um jn feben, ob ib,re Verwanbten

in ^rieben unb im Ss?ob,lftanbe leben. Am felben Jlbenb

milffcn bie $>äufer ganj au«ncb.mcnb rein fein.
sJNan jünbet

entioeber im >*taufe brei tferjen an ober fdjidt weldje in bie

l3Jiofdiee. ^ur fteier be« ISmpfange« bewirtet man einanber

mit füßen Ätudjen: baklava, gurabija, pita mit Saline,

uiiiliak-bija, sutlija, halva, in J^ett gefd)morter pita, mit

.f>onig unb 3K'<'ti<ll«,'^*K'0«; fwb Vetttc aber fetjr arm,

jo löfen fic in C^enügfamfeit ein Stüdd)en weißen 3n<ta

in Gaffer auf unb rrquiden fid) an 3"deTTOflffn\ Ta«
.^au^gefinbc muß außrrgewöljnlidien (trolirinn \nx Sdian
tragen ; ba« .^au« ift bie ganjje :N nrfit b,inburd) bell beleuchtet

unb oon VJeile ju V?eile wirb e« mit VJeitjraud) au«gc

räud}crt. .Mommen nun bie Toten heim unb fmben ftreube

unb .^ufriebenheit im A>attfe oor, fo tehrrn fte ftngenb nnb

jubelnb in« ®rab iitrücf, ftnb aber bie £>au«u'ittc nieber^

gefd)(agcn unb traurig, fo Pcrlaffen and) bie Toten traurig

unb weinenb ba« $an«. Am felben Abenb wirb Weber ber

mann fein tlsJeib, nod) ba« iä-eib ben Wann, nod) ber
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£>au«Dor ftanb irgrnb ein l'fitaücb bei? $aufe« fdjicf anuhrn

unb anrempeln (nabreeuuti), bamit bic trrintgrtclirtcn loten

nidn unwillig werben. Sin ben betrrffenben lagen teilt

man milbe Waben „auf ba« Seelenheil ber loten" (mrtviiu

na dusu) an Sinne au« unb fotyntt Äerjen für bie a)cofd)ce.

On fold)cm lotcnfitltu« jeigt fid) am beutlid)ften bie

enge >$ufammengehörigfeit bnr flamifd)en KJohammebaner

mit ihren offijiell anbcr«gläubigen fübflawifd)enäl<olf«gcnof}cn.

12« ift nur ein jdjeinbarcr SjJiberfprud), wenn im Kriege bie

mohammcbanifd)cn .gelben bie ^eftatlung ttjrcr 0\faUcncn

»öüig ocrnadjläffigen. Tod) abgelesen von ben Slu«nabm«

juftänben währenb eine« jV'lbjuge«, lommcn aud) fonft bei

ben Sübftawcn einjclnc eigentümliche Stbwcid)ungen Don

ber Wegcl uor. Tarauf einjugetjen, wäre wrfrllljt wegen

bc« Langel? an oielfeitigen, grünblieb,en (Srljebungen in

allen l^cgcnben be» 2 üben«.

liegen uncrwünfd)te rKUcffcl)r ber loten wenbet man
mancherlei SRaßnahwcn an. Ter (Mrunbgebanfe ber meiften

befteht barin, baß man bem loten bic Wüdfcjjr Drrleibe,

inbem man j. 33. gewiffe, bem l'cbcnben rinft werte 0*egen-

ftänbe befeitigt ober umfüllt, ober ih,m bind) fnmpathetifd)e

Wittel ben Slnlaß jur Wüdfrljr benimmt. 4t}o ein loter

liegt, müffen bie Spiegel pcrhtiüt werben; benn wenn jemanb

ben loten im Spiegel erblidte, wUrbc ber lote an allen

Wcumonben (na uiludo dane) heimfemruen, um ju poltern,

unb würbe bie* fo lange treiben, bie man nidjt fieben s2Heffcn

für ihn abhielte (flowenifd), froatifcf)). Vägt man ben loten

in ben Stiefeln ober 2d)mjcn, bie er al« lebenber Dienfd),

in ben legten $ügen liegenb, anhatte, fo wirb er brcimal

au« bem l^rabe beimtehren (Kroatien). 3m froatifd)cn

l^ebirgelanbe ftürjt man ben lifd), auf welchem bie i'eidjf

aufgebahrt gewefen, gleich um, fobalb ber lote hinan«;

grfchafft ift-, benn fonft tommt, glaubt man, bie Seele bc*

ÜVrftorbenen alle Wad)t wieber heim, um ju rumoren unb

ben Vcutcn ben Sd)laf ju ftörrn. Chner meiner ftrcunbc

fdjrieb mir jüngft: ,,3ch Dertrat im Torfe S3ota unweit

Siffet ben Wcßncr beim i'eichcnbegängniffe eine« alten Utfeibe«.

Üben festen wir und in Bewegung, um ba« ($rt)öft ju

Berlaffcn, al« bie Veute plitylid) hurtig auf bie Seite fprangen.

(Siner Don ben .fvauelcuten ftanb auf ber £hnrfd)wclle unb

fd)leubertc un« einen großen Stein nach, ott im Jtrautfaß

al« 33rfd|wercr gelegen. Ter ÜNann glaubte nämlid), bie

SJerftorbene, welche er für eine Zauberin hielt, werbe nun nidjt

mehr jurüdfrhren nnb niemanbem im £>aufe einen Sdjabcn

tufügen tönnen. 3m froatifdien lty:birg«lanbc
,

bod) aud)

fonft im Silben glaubt man, baß ein lotcr häufig ju $efud(

heimfommen werbe, wenn einer feiner 3.Vrwanbtcn, ber al«

lepter im i'eidienjuge mitgeht, heftig weint unb fo weineub

öftere nach rürfwärt« fdjaut. Allgemein ift ber (Glaube,

baß bie Seele einc-0 oirlberoeinten loten feinen Einlaß ine

^arabie« finbet, fonbern bie längfte $cit in naffem loten»

lleibe umherirren muß. on Kroatien unb Slawonien ift

nntcr ben Äatholifen ber Glaube allgemein, baß lote all*

nächtlich ju ihren S3crroanbtcn h'imfchren unb fid) burd)

Kamwcn im .^aufe ober burd) eigenartige« lifd)flopfcn

bemerfbar machen, häufig aber tonne man fid) cor» fo(d)en

§eimfud)ungcn burd) ben £iau«hunb befreien, wenn man ihn

nad)te im Limmer behält. $unbe unb Äatjett finb nämlid)

glcid) griffen, befonbere »eranlagten 3)<enfchen geiftcrfidjtig

Ividovit) unb hörtn balb bae .^vrannahen bt« loten. 1er
#unb ftürjt auf« ober jum («nfter unb bellt fo fehr, baß

ber lote »erfd)üd)tert abgehen muß. Wacf)!« bllrfe man,

glauben bie Slowenen unb bic .Kroaten im ^agorje, auf

niemanb einen £unb fft^tn, benn e« erfd)eine ein loter

uor bem $cfcfr in l9cfialt eine« guten (^enoffen, rufe ihn

ju fid) unb fage ihm: „Irage mid) in« Wrab!" (iiobi me u

grob!), unb ber Slufgcforberte mlifje ben loten tragen.

le«gleid)en ift e« oerpönt, näd)tlid)erweile ju pfeifen, al«

ob man einen .£mnb lodte, benn fonft tommt ein loter unb

trägt einen fort, (^egen Wrobfd)änber , welche fid) Aotcn*

fetijche beforgen, um ^öfc« ju ftiften, ftnb bic loten un*

erbittlid) rachfüchtig. Wimmt j. $5. einer auf bem griebhofe

einen Sargnagel an fid), fo fnd)t allnächtlich ben Zauber

jene Seele hfim, »on beren Sarg er ben sJfagel eniroenbet

hat, unb raubt ihm fo lange ben Sdjlaf, bi« ber Wagd
jurüdgefteüt wirb.

9Man barf e« nict)t Uberfehen, baß aud) bie diviülidje

Atirdic bem alteinheimifd)en (^eifterglaubrn ^orfdjub geleiftet,

ohne e« unmittelbar ju bcabfidjtigen. Belege bafür (äffen

fiel) fchon au« ber fübf(awifd)en Vitteratur ber iüngften brei

3ahrhunberte beibringen. Sehr ^äiiftg finb uralte 33or=

flcUungen mit neuen berart ermadjfen, baß wir mit unfern

geringen Mitteln außer ftanbe finb, Alte« Don Wcueui ju

fdjeiben. S3ejeid)nenb ift in fold)cn C4cfd)id)tcn gewöhnlich

al« Sdjulb ber Wüdfehr ober ber ewigen iPerbammni« auf

(irben herumjuirren, bie Sdjänbung ober (Sntweihung einer ju

firchlichen ^weden beftimmten Sadje. üe ©rlöfung erfolgt

nteift burd) Seelenmeffen, währenb fonft öeifter burd) 90*
flud)ungen unb ^erwünfd)ungcn in ihr (^rab jurüdgebannt

werben tonnen. Cr« giebt Vcute im S^olfe, welche beruf«»

mäßig mit (^eifterbannen fid) befd)äftigen. lern hodibc

tagten öeifterbanner Omro Äoprioöcoic in *iUetemica genügt

biefer (irwerb für feinen unb feiner Familie Unterhalt.

Sein $onbmcrf, bie Cpanfcnflirferei, hat er fchon »ov Dielen

fahren aufgegeben, weil fid) ihm ba« Öeifterbannen allein

genug lohnt. £r erjählte mir gar oft Don feinen Veiftungen

auf biefcin (Miete, unb al« mir feine <5rjählungrn nad)

Oahren »on fflirhtigfcit für bie 33olf«funbc ju fein fdjiencn,

ließ id) ihrer eine große änjaljl wörtlid) nad) feinem Vortrag

nieberfd)rriben , unb jwar unter Sluffid)t meiner Derewigtcn

Butter, bamtt feine Irrtümer mit luiterlaufen follcn.

Tie Seelen ber (^renjuiarffteinDerrUrfer müffen allnäd)te

lid) mit einer Werje in ber $>anb an ben »erfd)obcnen

C^renjen irrwanbeln, bi« jemanb bie ©renjfteinc ridjtig auf

ben alten t; lny jurüdftrllt. Soldje l^eifter nennt man
Steinträger. So büßen aud) gewiffe ^ienenjüd)ter. 6«
giebt nämlid) $Mcncnjüd)tcr, bie am SlQerhciligcntage ba«

heilige Ürot, weldje« fie beim heiligen Slbcnbmahle empfangen,

im ÜÖtunbe behalten unb c« ju $aufe in« ^ienenhau« legen,

bamit bie Lienen nid)t abfterben ober au«wanbern, fonbern

Dielmehr bejfer fd)Wärmen mögen. $ur Strafe für biefen

(VreDel müffen fold)e Vcute nad) ihrem Slblcben ohne

mit einer brrnnrnben .tterje in ber £>anb näd)tlid)erweile

umgehen, liefe Öeifter heißt man iterjenträger.

lic entweihte Jlpofiie hat ju Dielen Spnfgcfd)id)tcn Slnlaß

gegeben, nur ju einer bei ben Sübflawcn nid)t, jur 3uben>

Derfolgung wie in Irutfddanb int Wittelalter fd)mad)Doücn

Slnbcnfen«. ÄopriDceDic erjählt: 3m Torfe 2öilac (bei

jHuscdo) Dcrftarb ein Iiiann, ber einer Stute bic heilige

,<[>oftie («vetu pricest) ju effen gegeben. Wad) feinem Slb«

leben fehrte er häufig nad)t« wieber unb ftriegelte bie Glitte.

Ii« war im £>crbftc. Tie ^aueleutc rüppclten im #ofc

Mufurujfolben unb ließen Uber Wacht ben &uturitj im

ivveien. Wad)t« trug ber jitrüdgrfehrte lote alle abge»

rüppclten Wölben in bie Stube hinein unb gab ber §au«*

Dorfteherin einen fold)cn $>ieb auf« 33ein, baß ihr ganjer

Ruß blau warb. Sind) fütterte er auf ben S5oben hinauf

unb löfte alle Waud)fangjiegel lo«. SU« wir un« in ber

Stube Derfammclt hatten, festen mir un« ade obenan jum

lifd), Dor un« aber ftanbcii oier itMegen mit Äinbern. Om
Cfenwinfel lagen fed)« Spinbein. Ter 9>ionb fd)ien fo

fdiön hfß 'n bie Stube hinein. Sil« ber («eift erfd)ien,

fchteubertc er Dorerft alle Sachen hinter bic Ihüre, bewarf

un« ber Weihe nad) mit Grbe, gab einem einen $ieb auf

20*
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bcn Äopf, brm anbern auf bie güftc unb warf bit Spinbein

auf bie ÜlMegcn. Üiiir bad)ten nid)t anber«, al« er werbt

bit Acinbrr toten. 311« wir aber Vicht madtten, lagen bit

Spinbtln jmifaVn ben Birgen, feine auf einer ÜiMcge. 3iltr

eine WU(ft aufhatte, bem rife er fie Dom Mopf herab unb

warf fte weg. 311« tri) il>n ;u befchwörrn anfing (kat sam

g& jiuiVo zaklinjut), flog er hinan« unb teerte nimmer

wieber. Tie au«fd)lief?lid) tird)lid)en Sagen, bie „.Stuftet*

legenbtn" Don ber iKüdlcbr 4'erflorbener ftnb üerbältni«»

mäfjig feiten unb nod) fettener an einen beftimmten Ort

gtbunben. <iine (srjäblimg au« bem 3*olf«munbc mag hier

al« Sörifpicl folgen:

3ln einer tieinen tatbolifchcn 'l>farvfirtrjc bei Samobor

wirftc Diele Oabrc hinburd) ein alter Irrefutor (crkovnjak),

ber jcbe*mal beim ».Nachfüllen ber ewigen Vampe aud) für

feinen eigenen («rbraueh Dom heiligen Cl J.u nehmen pflegte,

um e« babeim $u brennen, 311« er Dcrftarb, begrub man
ihn im nahm fiirchenfrirbbof. Sein 3lntt«nad)folger mad)tc

bie 3i*abrnrbmung, bafj jcbc«mal bi« jum Worgcn ba« £l
au« ber lux Mterna bi« auf ben legten Tropfen Derfdjwanb.

Da and) ber $famc feine Vöfung biefe« JKätfcl« roufjtc,

befdjlofj ber &ird)cnbicncr, einmal bem Ticbc aufzulauern.

@r fc$tc fid) auf« (iljor, nahm ba« CMoefenfeil in bit .ftanb

unb fd)aute balb auf ba« Väinpdjen, balb burd)« Scnflcr

auf bcn ruiebtiot l)inau«. Um Uhr nad)t« bffnrtc

fid) ba« Örab be« alten Sünbrr«, be« &ird)cnbicncr«, unb

fjufdj, ifl berfelbc au« bem $rabe brau|en. Ter 3lltc bullte

fid) in fein Vcichentud) ein, sog bie Soden au« unb flomm

burd)« Jtirdicnfcnflrr in bie ve u die hinein, fprang auf bie

Vampe jtt unb fing an, barau« ba« £( TOcgiutrintcn. Ta
fd)lid) fid) leife ber Äirdjcnbicncr Don ber &'ad)t Dorn tir>or

weg auf« (*rab unb ftabl eine Sode. Waum, bafj er jurütf

auf feinen Ittafe gelangt war unb ba« Seil wieber erfaßt

hatte, war ber Ükrjtorbene wieber jum Wrabe juriirf. 3ufl

fd)lug e« Wittcrnadyt. Schnell 10g er bie eine Sode an,

fanb aber bie imeite nid)t, unb fo $og er rafd) bie eine au«

unb jog fie auf ben anbern flufc an, bann jog er fie wieber

au« unb auf ben anbern an. Ter Vaitfchcr auf bem litjov

fanb biefe« Thun gar poffterlid) unb fchlttg barttber eine

gellenbe Vadje auf. Om Wu war ber (Meifi jitrilrf, ber

Wann erfdiraf unb fiel Dom libor herab. Xa er fid)

am Seil feftbiclt, fing bie (#lodc an jtt läuten, ber (Mrift

aber rumpelte nieber unb fprad) fdiwer aufädjjenb: P $>ab

Tanf, bafj bu mid) ber %kin unb Cual crlöft." 3n ber

i^rül) fanb man ben Mirdjenbietier auf bem tStjor, jwar am
Veben, bod) waren ihm alle .Kopfhaare au«gefallen. Seit jener

$ad)t blieb ba« £l in ber Vampe unangetaflet (Kroatien).

llnfdjulbig nm« Veben gebrachte Wcniehcn ra'djen fid) al«

Wciftcr an ihren Färbern. (£« ift nid)t notwenbig, bafj

ein wirflidjer 1otfd)lag erfolgt fei, aud) ein lob, burd)

^aubermittel Dentrfad)t, fd)reit nad) ^{ad)e. HopriDceDic

eqäl)lt \. 3?. folgenbe« (Srlebnitf: Om Xorfc CrjeDci (bei

s
JJlcterniea) lebte ein illeib, ba« tonnte iljrcn i)iann nid)t

au«ftef)en unb fie fann unb fann, um il)u \n Derbeiben.

aj?ä()rcnb ber beiligen IKitternadjWmefie ^u 3i?eif)naditen

(o iwnocki) maß fie il)n mit einem Äaben ber Vänge nad)

au«. <5in 3lu«gemeffener lebt aber ba« Oaljr uid)t au«,

gerabe fo wie einer, ber fid) abwogen läfjt. 51t ben

n8d)fien UiVil)nad)ten war ber Wann geftorben. Tarauf

fefjrte er adnäd)tlidi 511 feinem 'Ji
5 eibe iitrllrf, felfte ftdi auf«

^ett ju tf>r unb tjalfte fie mit feinen falten ,<>anben ab.

Sie jammerte (jaukala) unb lief jebe«mal au« beut >*">aufc

fort, einmal (amen ^wei frembc ^anberer jn ibr unb

baten fie um eine
s
Jfad)tl)erberge. 3m .^ojc ftanb ein !ffiogtn

doQ .f>eu. Sie fagte: „Tort h,abt il)r ein (Kläger. Vegt

eud) nieber!" Ohr Dcrflorbencr *Diann febrte aber wie

fonjt jurllel unb fub,r bie Vcute bit ganje sJcad)t binburd)

im J^ofe auf unb ab. Ter tragen rafle mit fold) gro|er

Sd)nclligteit babin, c.n; bie jwei Männer gar nid)t haub-

fpringen fonnten. Ter ritte Don ib,nen ift oor Sdjreden

ganj aufeer ftd) geraten, ber anbre Derfiel aber in ein

ixieber unb ftarb brei Älod)en nad)ber. (frft al« id) fpaterbin

ben iurlitffct)renben Toten befd)Woren (zaklinjo), ifl er

nimmer wieber beimgefommen.

Crm tl)atfäd)lid) (irmorbeter benimmt fid) nod) ungleich

bo«l)after. l^r ftraft ben ÜHbrber unb ba« gan^e Torf.

8» ^jelcseect bei Wetcrniea h«t fid) Dor einigen

fahren jugerragen, ba| 2odo unb "elnbrija miteinanber in

Streit gerieten unb ftnbrija ben SaDo totfehlug (na

mrtvo ubije). 311« man 3lnbrija in 3lrrefl abführte, be=

ftattett mau eben ben SaDo. .11 3lblauf Don ad)t Tagen

fah man Saoo nächtlicherweile umgehen (jjo noei di oda)

unb hörte ihn webflagen (jaure a joj! a joj!). 311« 3tnbrija

in ber gerid)tlid)rn Unterfuehung war, pflegte ihn Saoo all'

näd)tlid) ju würgen. 31nbrija hotte einen SchwagcT, einen

*0iüller. $u biefem tarn Saoo gerabe am (ibarfrritag

nad)t« in bie Wühle unb wallte ben Sd)wager fo arg burd)

(izunjeo), bafj ihn bie Veute, bie in ber ftrübc bie Wühle
betraten, taum nod) (ebenb antrafen, i'uirh unb nad) erholte

ftd) ber Wüller wirber unb rrjäbttr, wa« fid) nad)t« jugc<

tragen. 3n ber *Nad)t auf ben Tag, wo man 3lnbrija in

ben Äerfer forttrieb, erfd)ien ber C^eift wieber beim WUller

unb fnetete ihn fürdjterlid) burd) unb marterte ihn halb tot.

Sobamt fteütc er fid) regelmäßig jebe vJead)t unter« grrtfter

unb wehflagte, worauf in fuqrr j^eit ba« ganje Torf bi«

auf jwei .ftäufet au«ftarb. liine« sJcad)t« fetjrtc er in ben

Stall eine« ^Jadilmr« ein, unb begaun ftd) mit bem i'ielj

hernmjuftedjen (zaepo hb * njegovoin inarrom boati). 311«

nad) zweijähriger Üerlerhaft 3lnbrija heimtam, muffte er

.^»an« unb i^ritnbftllde an einen (5cd)en (pemca) Dtrfaufen,

weil er Dor bem C^eift feine 3fubc fanb. Unb aud) ber Säufer

hatte im .f">aufe feinen ^rieben. 3lu« ^erjweiflung gingen

bie Veute auf ben 3<oben hinauf fd)lafcn, bod) ber C^eift

fudjte fte aud) auf bem ^oben Ijeim. Tarauf ging ber

deehe jwei, brei 5cäd)te hinburd) auf ben ftriebbof, um ba«

C^rab be« (frutorbeten }tt beobadjten. Siehe ba, c« liod)

au« jenem Okabc ein 3i>ejen gleid) einem Tiger 1

) hcrau«

(ko tigar nc«to izlazi). 3lm näd)flen Worgen ging man
nad)fehen unb fanb ein giofjc« Vod), welche« jener al« 3lit«--

gang benu^te. hierauf t)at fid) jener Merferflräfling in

Mopii»niea i-wu« unb l^runb gefauft, unb feitbem hat ber

Spitt im Torfe aufgehört (orida je sniirilo u selu).

i nTa« alle« bat mir wörtlid) fo fein &Vib er;ä()lt", benterft

meine Winter am Sd)luffe biefer 31ufjcid)nung (Slawonien).

Cj$eiftrrn im freien 51t begegnen, ift nidjt ratfam, benn

man fann fid) ihnen unDerfehen« Drrmeffen, (S« genügt

ihnen, bafj einer jufällig ihre ^ege freuet, unb fd)on hat er

ihren ,-Utt auf fid) gelabcn. Witunter ift ein C*eifl nidjt

faßbar, unb ber angegriffene Wenfd) ift fd)u$lo« Wi^haub-

Ittitgen prri«gegeben; titweilen ift aber ber CVifl fo tbrprrlid),

ba§ man mit ihm ringen unb ihn aud) burchbläucn fann.

Tann frtjrt ber (*ci)i gewiegt in« (^rab jurüd. Gine

ausführliche OVfd)id)te biefer 3lrt, bie ftd) Dor 30 3ahrcn

in ^Ueternica jugetragen haben foll, rriäblt jeopriDceDic.

Ter angefallene ^auer rang ben jurUdgrfcbrtcn Toten im

Kraben nieber, flrid) il)iu brei faflige j£»iebt mit bem "^>fcifcn=

röbrl über ben Wopf, worauf ber Tote ein Sihttgebeul

att«ftie)5, fid) Dom 33aucr lo«iuad)te unb wieber in« Ohab

') lioer b«t bie Grüblerin nur in ber S<bule auf SSanb-

tafflti abaebilbet ntifijctt unb wabrjdjrinlid) im Stbulbudje eine

cdiilbfruna ber Wroujamtcit eines liaerS aeleien. 3?on ber

gdjulbiltiunfl b«t ite m*t »ift mehr als ein wenio Sdjreiben

unb «ejen unb etniae »amen mit in* Sieben bjnübeiaeiiomtnen.
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jurUcffffyrtr Ter ^aitcr aber lag bic längjtr &\t franf

barnicbcr unb fam nie roifbcr rrttjt $u fid). „Ii* ift leine

l'ilgc, fonbern lautere Wahrheit* (Ui nije, fec prava

ürtiaft), bcmcrlte St. jum 2d)luffe feine« ^cridjte«.

3n ber Siegel fterben Don t^eiftcrii angefallene Vcutt

ftbr batb nad) unb tommen fclbtr fpulen.

3m Torfe ^Stalin bei iJletcrni<a lebte ein alter Stalin,

ber ging einmal nadyt« in* Torf Crjovac. Xa trat vor

ib,n ein Änabe unb fragte iljn, wohin et gehe? Xer *aucr

mochte leine Antwort geben, worauf it)n ber Mnabr ju *,crrm

anfing (statte ga grabuMat). Ter 4*auer fchric unb fchne

unb flndjte, ber Mnabe trieb e« aber um fo [chlimmrr. Sinn

Derlrgte fid) ber 3?aurr aufs bitten unb ber Mnabc fragte

wieberum: B©ob,in befl ffiegrtV XerSJaufr wollte t« nid)t

fagen, unb ber Mnabc fcjjte ihm wieber arg p. ünblid)

würbe c« bem $*auer läftig unb er fagte, wohin er gehe,

kaum hatte er e« gefagt, fo erwiberte ber Mnabe: „Xa«
aljo baft bu mir nidjt gleid) fagen fönnen? £>ätteft bu e«,

id) hätte bid) in ^rieben gelaffen." Xarauf »crfd)roanb er.

Sil« ber *auer beim (am, lag er jroei läge tranl, am britten

aber ftarb er. flünf Siächte binburd) lehrte er wieber au«

bem (^rabe beim, fragte fein 3i?eib: „Wie ift c« bir auf bem

$cT$ra?* unb afj alle« auf, wa« fein ii?cib ;u "Jüidit Übrig

gelaffen, unb fo wie er bie fünfte '.'cadjt fort ging, lehrte

er nimmer wieber.

3m Xorfe "äRaöfowac bei "JMeternica ging ein flirte

nacbt>> nad) $aufc unb pfiff (fieuko), worauf if>n Jpunbc

anfielen; er begann aber yi flud)en. ill« er aber auf ben

ttrrujwrg (krstopuce) tarn, fiel ihn ein deiner £mnb
(niali uuko) an, ber :öurfd>c aber fing wieber an ju fluchen,

unb je mehr er flud)te, befto heftiger griff ihn ber $mnb an

unb geleitete ihn bie nad) $>au*. Tiefer £mnb bellte jebod)

nid)t, fonbern murrte Imrko) blofj unb irrTtc ben imrfd)cn.

Tiefer flieg auf ben Stallbobcn hinauf, um )H fd)lafen, ber

#unb aber tlomm itjm nad). Ter Hurfd)c flud)te wieberum,

tulcfct aber ftarb er cor grofjrm Wraurn unb tintfc&cn. 3n
ber itrüb (am ber £>au#herr auf ben 2tallboben tjinauf unb

Werlte ben 3?urfd)en, bod) biefer erhob fid) nidjt metjr.

Xarauf begrub itjn ber ^auetjerr. 3>> ber vierten "Jiadtt

lehrte ber Xiener $utlld
, warf in brr 3 tttbc 2 taub t)erum

unb fludjte bem £wu«vorftanb, beffen ScfUbt unb ber ftrift,

wo er tu biefen beuten in Xienfi getreten. Xer £>au«vor'

ftanb aber verflud)tc (prokuitc) ihn, unb jo (ehrte ber lote

nimmer wieber jurürf.

^»äuftg befdirän(en fid) bie (-»riftcr barauf, ben Veutcn

bie Mbpfe cinsufdtlagen ober gar nur Schürfen einjujageu.

Tiefe Äunftftlldc finb in neuerer „>Vit burd) bie Süiritiften

ober SRcbien aud) bei unö falonfäljig geworben. ift

immer ber alte Sd)winbel.

3)iato sJii(olcic in t4teteruica erialjlte meiner Butter

am 27. Xe$embrr 1886 folgenbe (^efd)id)te, bic er mit

erlebt b^ben miO.
fl
3m .ficrbfte bei? 3ab,re« 1873 ftarb in

2uli(o»ac (bei fletanka) ein alte« ^eib, meld>e* am
imetten «benb nad) ifjrcr Beflottung Ijeimletjrte unb Unfug
(ncprilika) trieb. 2ic warf Steine gegen bic 3l)Ur,

fd)lniberte 2taub in ber 2tube tjerum, tobte unb fd)rcdte

i--:i'.v-r bic i'entr. Ter arme £iau<Worftanb war mit feinem

Seibe unb feinen Äinbern fo entfe(»t barliber, bafj er fid)

mit ilmen aücin nidjt metjr in ber Stube 511 fdjlafen ge=

traute unb fo mufjte ber ^irmfte jefcc 'Jindit ad)t bi* jehn

Wänner \n fid) bitten, baf) fie bei ihm nä'djtigtcn. >itnw l)at

er nur fUr ?Jeleud)tnng wäljrenb ber ,$eit auegeben mttffen

!

Wenüßt f>at c« aber gar nid)ts. Tae O^efpenft warf mit

Steinen tjerum, fd)lttg bem einen "Hiattne ben 2d>äbel ein,

bem anbem Herleite c# arg bie ^vanb, unb fo bauerte ber

Spul betläufig jefjn
sJiäd)te lang. 3c|jt ift md)W metjr

bavon t|u fjBren" (Slawonien).

Moprivccoic eqäb,lt: „3m Torfe Suli(ot>ci (bei |Ue«

temica) eerftarb ein alte« Weib. Sdjon am näd)ften Jage

letjrte fie jurUd, obwohl nod) glänjenb bie Sonne fdjieu.

Sofort warf bie lote mit Steinen. Tarauf llcttcrte fie

auf ben £*obcn binauf unb bewarf burd) bie Xad)boben=

bretter bie .fvaueleute mit Muluru^ unb formen. Sie blatte

einen (jibarn unb Hne Iod)ter. Tie Veute überrebeten iljre

Iod)ter, fie möge itjre Diutter fragen, wae fie \ndyt. HM
bann bie lodjter bie (>rage ftelltc, gitterte jic am ganjen

Veibc unb würbe öon ber IWutter arg beworfen. 9tur ben

ifibam lief} bic lote ooQftänbig in Oiub,e. (iiner bon ben

Veuten flud)te il)r (w ott (j . . . ti boga!). To rife bic

j

lote einen Stein aud ber 3Hauer Ijevaue unb fd)(ug bem

^lud)er ben Sd)äbel ein unb gleid) begann ihm iMut au«

bem Mopfe ;u rinnen. Cbwohl bic Müd)entl)ür mriegelt

war, warf bic 2otc lauter ljcifjc Riegel in bie Stube

hinein, 'äle id) anfing, fie ju befdnvörrn (zaklinjHt),

fd)leubcrte fie nod) einen 2tein gegen bic 2hür unb lehrte

nimmer wieber jurllrf."

Xerfelbc erjä^lt: „3m Xorfe Komorica ftarb ein altir

3)tann, ber lehrte a(lnäd)tlid) wieber l)cim, unb fo oft er (am,

warf er mit lohnen unb ^rbäpfcln im .Limmer hcniiit unb

I

fdwedte bie Veute unb baute befonbere benjenigcii, ber bar tibi r

jn flud)en anfing. Ter ßaueeorftanb lief a)i(ffen lefen,

1 berief ben Pfarrer unb ben Kaplan, bamit fic ben OVift

|
brjd)mörcn, bod) blieb alle« »ergeblid), erft ale id) ben ©eift

! befd)Wor (zak)injo\ ift er t>erfd)rounbrn unb nimmer wieber»

j

geiommen." 3m Xorfe Sulj(otxi ftarb ber ÄMnber, lehrte

aber nad) ber britten 1laä\t wieber jurüd unb warf bon ba

ab atlnädjtlid) in ber Älld)e aUee burd>einanber. Ta« gab

jebc«mal ein grofjee Gepolter. 3n ber Jrüb war trotbem

alle« auf feiner Stelle unb unuerfetjrt. (£rft al« id) bort

;
war unb ju (Mott betete, ift brr Spul berfdnounben. 3n
iHctemica ging einmal nad)t« ein iWinn über ben ^ad),

ba plö(lid) platte unb würgte n@«
u

ihn, folgte it;m nad)

5>au«, „ISo" (lettertc auf ben iPobcn Ijinauf unb »erurfadjtc

ein furdjtbarc« (Gepolter. Tann fiel c« in bie Stube wie

ein tfäf;d)eu hinab, (lomm auf ben lifd) hinauf unb jerfd)lug

alle C^läfer unb Teller, fll* man ein Vidjt anjünbete,

waren alle <3*efäfje auf bem Tifd)c unDerfe()rt. So ging e«
k
Jiad)t für DJadjt. "rlle id) ben CVcift befdjwor (zaklinjo),

fprang er burd)« JVenfter, (lopftc breimal mit bem Schudll«

d)en unb ein fd)waqcr Mater (erni niaeak) wimmerte

(dreco), unb nie erfdjien ber Ocift wieber.

'J(aiuenlofe Scbnfudjt Nebenbei- nad) geliebten 3.'erflorbenen

vermag aud) bie Unteren au« ihrer ewigen lluilie für eine

(ur^e Srift Ijcraufjubefdjwören , bod) genügt bie Sebnfudit

obne a^mbereien laum ober gar nid)t. üKan formt ba$

^ilb ober bie Weftalt bc« loten au« SÜad)« ober einem

anbem Stoffe, bctlcibet unb benamt fie unb fcr«t it)r unter

Mofriuortcn Spcifc unb Iranl vor. Solchem Stufe 11111^

ber lote ftolge leiften. hierher gebort bic aud) unter bin

Siibflaweit allbetannte Vcnorenfage, von weldjer id) bier eine

nod] nidft veröffentlidite Raffung, bie wabrfdjeinlid) au«

einem urfprünglid)rien Virbc in ungebunbene Siebe aufgelöft

würbe, mitteilen will. 3m Übrigen ift juft biefc Sage oft

genug befprodKn worben.

liin *urfd)e führte mit einem !DJöbd)cn eine Viebfdjaft

tmb fie gebadjten cinanber tu h"raten. Ta ftarb plöfclid)

ber 3üngling unb würbe 511m 2j?ärwolf (povakodluci «••).

liinr« -v n!-..- lam er jum -.Viabdien unb fpradj: „Souim
mit mir, id) werbe bid) heiraten." Unb fie folgte

ihm, eingeben! ihrer jlbmadntng mit ihm. lir fd)Wang fid)

aui« ^frrb unb pflanzte fic hinter fid) auf. SU« er im

(Gebirge mar, l;ub er an iu fingen : „ Ter Wonbfdjetn feheint,

ein Toter reitet ein iKoft, 0 "iRäbd)cn, tjaft bu eine ßurd)t?
u

(mjesecina sja, mrtTac konja jaha, jä djeTojko, jo Ii
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tebe strah?). So gelangten fie $um (^vabr. Tri Jotc

flieg uom ^*fcrbc ab unb jagte jum 'üMäbdjen: „Tritt ein

inci £iaufl!" Tarauj bafl
l

ü)itibd)en: BOM) bu »oraufl, bann

folge id), bi« idi bei« eine unb ba<* anbre georbnet Ijabe."

fix legte ftd) in* ©W&, fie aber hatte mehrere Aenäucl ^wirn

bei fid) unb reidjte it)m ein Unbc juni ttbwidcln hinab, lir

t,og unb jog, unb fo hielt fie if>n bi* \nm ^Morgengrauen

.sii unb blieb am Vcbcn (t^wnien, Ttinagcbirt).

(*<< läfjt ftd) nid)t entfebriben, ob biefe Sage nid|t ctn>a i

eiue itfanberfage {ei unb fielt ridn beut flamifdjcn 2*obcn gar

nid)t entftamme. &<ar Tie urfprünglid) frrmb, fo fanb fie

bod) unter ben Sübflawen einen gut vorbereiteten Jfobcn

vor, b. Ii. einen eng wrroanbtcn (^laubene^ unb Sagenfrcie,

in roclebrn fte ooUlommcn hineinpaßte, ^ian glaubt j,

baß man im ftanbe fei, nidjt blofj einen loten pnM{ll<

rufen, fonbern aud) einen tVcift in eine ^«P^f hincinjii

bannen, unb auf biefc &l
cife au« ber flippe einen ifenjd)en

tu fd)affen. So ift ber heilige ^Hintelija (^autelcimon) von

5ioci Sehwcftcrn, bie feinen trüber befafjrn, in& Tafrin

gezaubert wotben '). Ter Zeitige ift in bie äufeerft märt*

würbige l'age jwcifcllo« burd) eine jüngere Umbtdjtuug

hineingeraten, liinc* cnbgültigen Urteil? ntufj id] mid)

hierin vorläufig enthalten. ')lat)c berührt fid) mit bicfcrSagc

jene Don ber einzigen Sdjmefler, bie, in weiter (\rrmbe roeilcnb,

ihren trüber ju fid) auf $efud) heibeiiauheit. Um
'üJiariedKn« .£>anb warben freier au« allen üicr Stklt

gegenben. Tie alte iüutter möchte il)r Äinb an lilia? au«

bem Äüftcnlanbe »ergeben, bod) il)re neun trüber unb ihre

neun l^cfehwiftcrfinber ftnb bamit nidjt cinoerftanben, fie

reben bem 5Käbd)cn ab, um fie irgenbroo hin in bie weite

ihklt t)inaud ju wrfdjadjern. Sic uinfd)meid)cln fie unb

»crfprcdjen ihr eroige treue ftrcunbfdfaft:

Unb wenn bu gebft na* unferm «rtieben,

(o werben nur gar bMifl bid) beiuebnt,

je oft al« ab im ,Vibc cur "JJiourc wedjjeln,

in jebem Womit jebe liebe 3l*od)c:

bodj nienn bu gehft na* beiner Wutter aöitlen,

wirb nie ton um bid) einer je brfudjrn.

3)(aricd)en überlegte c* ftd), wem fie folgen folle, unb rocil

fte fid) fagte, bo<< äKlittcxdjcn fei fdron hodjbctagt unb roerbe

\n ihr nie auf ^efud) fontmen tonnen, fo gab fte bem Trängen

ihrer neun («efdjroifterfinber unb ber trüber nad). IS?

vetftrid) ein Oatjr in ber 5rcmbc, (eine Seele fam ju

fflariedien auf 4Vfud):

Xa jprad) ein riigenb Söort bie alte Schwieget:

Xid) töte Wott, o Sohlten«, bu l'icbftel

SBie, ftefjfl bu fo in Vieb' bei beincr Sippe,
ba& fein «Dt er jum «efud) fid) einftellt?

lüariedjen perlen It)™"™ au« ben 'Äugen.

%Ü aud) im rweiten Mi)xc niemanb ju ^rfud) erfd)ien,

erhob ben gletdjcn Vorwurf ber Sdnuicgcrfater, bod)

Waried)cn fdjwrigt, fir jpridjt fein etrrbrnsuiörtdjen,

Bon ihren Uttanaen nur bie Zl)(änrn perlen.

Om britten Oaljre fangen an bie Schwäger, im fierten

bie Sdjwagerinncn (bie grauen ber Sdjwägerl unb im fünften

Oahre gar bie jungen 3 ebweftern ber Sdjwäger über 1'iaricejj«

loiJjujieheii:

C Söbnerin, bid) beige eine Gatter!
Sl*as tommt nidjt einer oon ben neun ftebrllbern?

la nimnirrt fie wie eine toilbe 'Jldlttr:

— C web< bi» ,)uin lieben Iftott im oimmel!
iit) man '«'dl fteflen Wott oeriuubigt hoben,

bafe niemanb lebenb ober tot mid) h'inijudjt!

%xau\ giiis fie in bie warme Kemenate

•I «erat. In Urquell, iHonatSfdjrift für ^olfstuube. 3}b. II,

*3tr. 1, 1-3)1, ftambuig.

btnab unb frrtia.tr fid) au neun puppen
unb gab ben puppen ihrer trüber %umen;
unb wieber fertigte fie an neun puppen,
benannte fie nad) ben @e|djwiftertinb<rii

unb ftrtlte »er fte hin bie Spetfetafrl

unb auf bie 2a\t\ '«peilen unb &e!rdnfc

unb reidjte Ütfcin brr Uieihe nad) ben puppen.
2 od) Wott empfanb barob ein gros' Erbarmen
(tie trüber waren ja |d)on lang oerftorben),

jut tuöe fanbt' b>nab er feinen Snget

hinab aufs Wrab bei alter« ttiruberi iooo.

iex (marl fdjlug aufs (Krab mit jrineiu Stabe,

von fetber fdjlofe fid) auf ber Wrabesbügel.

Xer (»ngel baut ein Wufj au< eorgrSbretlcrn

unb jdjneioet aus bem iietdKntudK «leibung,

unb wrdt bann wieber auf ben toten douo:
— Huf, ,Aoi>o, geh bein edjwefterlein befudjen!

«iä Samstag magft beim ödjwefterleiii oetweilen,

am &onntag (ehr juriid liier untern 9tafen!

Unb 3ooo ging, um 0>oltes Wort ju triften.

*on weiter t>ern' erjd>autr ihn bie «djwefter,

frohlodenb rief fir allen \u im Qauie

:

— ^udjbeil ba naht mein allcraltfter trüber!
Sobalb bie Qauslcut' bie)e§ tfl<ort vernommen,

fo tiefen fie ihm weit DorauS entgegen

unb führten gafllid) ihn in ihr Gehöfte

unb boten an ihm jeber ?lri ((rlabung

unb neunerlei Oerfd)ieburr Strien UUcine.

Xer lote »Jut vrrjd)m&bt Cutruiit' unb Speifen;

ber Xote fprid)t, er fühle fid) }u leibenb.

Vits lei'.t ber Samstagsmorgen angebrod)rn,

fo rüftrte fid) 3ooo wohl jur ^eimtehr.
i$t wollten aQe ihn jurüdbehaltcn,

bod) 3ooo läßt von niemanb fidj beirren.

am Sonntag muh er wieber untern 3ta)cn.

3hm gab bas Sdjwrfterlem bas ilBeggelrile.

Xod) leife fprad) jum Sd)wefterlein Der «ruber:
— 0 «djwefter, bas ift eine arofje Sdjanbe,

bafe bu mid) ohne Sd)Wager hier geleitrft!

Xod) ift barob bie Sd)Wefler unbetümmert,

fie geht in einem fort mit ihrem «ruber.

Mi fie burd)S grüne ßod)gebirge jogen,

erhoben einen Sang bie ilmfelvögel:

„C, lieber Wott, gebantt fei jebe Wabe,

ba wanbelt auf ber Orrbr hin ein loter."

«emerfte Sd)murf/',])tariecheu }u bem «ruber:
— C hordi, mein «ruber, was bie Sögel jwitjdjrrn !

— Xu bin ein 9tärrd)cn, meine liebe <sd)Wefler,

fie }Witfd)rrn halt, wie's ibuen Wott befoglen!

111« fie in Sid)t bes ^ausgehöfteS tarnen,

ba war mit »iJiooS bas weijj' Wehöft bewadjjen.

tfrfdjroden lprid)t bas Sdjwefterlein jum «ruber:
— Itks finb ba unfre i£iöje fo oerbUjtertV

Xrtn Sd)Wrftrrtrin baS «lübeilein entgegnet:
— «ift bu ein 'Jlärrdjen, meine liebfte Sd)wefter!

«I» wir, bie altften «rüber uns beweibten,

ftnb oom »crfludjten «lei unb «uloerraudjr

verfdjroärjt geworben unfre weisen fciöfe.

VI Ib fie jiiin grünen Qnrbbof bingrlangten,

fprael) 3oto: „lüart, id) habe Xurft brtommen,
iet) geh', o SoiWrftcilein, jum fühlen «rönnen.
Daum fagte er'«, fd)on fing er au iii laufen

unb lief brhenbe hin )u feinem Wrabe,
unb flog hinein in feine tiefe Wrubr.
1>S fd)loB fid) über ihm brr Wrabeshttget.

Dtariidnii jah, o mt)t ihrer Wutterl
^tariedjen fah bie Wräbrr frifeb grfdjaufelt,

wohl adjtjeljn Wräbei, eines an bem anbrrn.

Sie rannte jaminertlagenö bin jum $ofc
unb tlopfte mit bem «fortennng ans Xhor an.

«on innen ruft bie Wülfer aus bem ^ofraum:
— C troll bid) fort von hinnrn, «eft unb «ranfheit,

bu hait mir meinen 9lad)raudj& hinflfmorbet,

baft mid) allein im Veib lurüetgelajfen!

*tu Ihore ruft IWarirdjen ihr jur Antwort:
— ^d) bin ja nidjt bie «eftfrau, nid)t bie Hronfhrit,

id) bin bein tiinb '.Vlarieeben, granibrlaben

!

Ifaum hat bie 1>f utlrr biefes !Wort ocrnominrn,

fo jprang fie auj unb öffnete baS ^förtlein.

So wie fie fidj in l'nb unb äl*eh umarmten,
fo jaulen beibe tot jur ttrbe nieber.
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— $>enrp Satter Säte«, ber tüchtige englifdje 9?atnr-

forfd*er unb %-ifrabe. ftarb am 16. Februar 1x92 ju £onbon

an ber 3nfl"«tsa ßt war geboren am 8. 5tbruar 1825

in Seiceftcr unb für ben Seaufmonnsftanb bcfttmuit , roufstc

aber burd) ^rioatftubien \\<b in ben Waturmiffcnfcbaftcn fo

nu?5ubilbrn , baß er im Jtahrc 1848 mit feinem ftrcunbe

tt. W. SBadace jur Grforfrfmna be« Slmojoncnftrontgebiete« und»

Sübamerita jichen tonnte. ÜBaDace tebrtc nadj uicr Qabren

»urüd; ©Ott« aber blieb noch fieben 3abre im tropifeben

Sübamerita, am Ämajonenftrom, lapajoe, leffe nnb lutabi,

langfam »on Station ju Station siehenb unb bie Geographie,

(Ethnographie, 5auna unb ftlora einer ber rrirbften Legionen

ber örbe erforfebenb, wobei er, im larroiniftifdjen Sinne,

tief in ba« Siefen ber Srfcbeinungcn cinbrnng. Tie reife

$rnd)t bieje« elfjährigen «ufentbalt* in Srafilien ift ba*

einjige SBert, roelcbe« er jdjrieb: Thu Nataralit-t on the

Kirer Amaxonu-i (SJonbon 1863, beutfd) SJcipjig 1866),

ein Start, »on bem larroin fagte: ift bie befte natur-

miffcnfebaftlicbe Seifebefdjreibung , bie je in ©uglanb ver-

öffentlicht würbe", unb ,Sate« ftebt nur $mnibolbt in ber

Seftbreibung ber tropifeben SBälber naeb*. 3m 3abrc 1864
mürbe er »um Sefretär brr fioubonrr geographischen ©efefl-

febaft ernannt, beren Seele er im Verlauf ber folgenben

27 3<>b" geblieben ift. Seine Seiträge jur 3nfeFtenfauna

beS Ämajonenftromgebirtefl erfebienen in ben Serbanbluugru

ber Sinneifrben ©efeüfcbaft; einige 3obre lang (Soiiboii

1869 ff.) gab er eine geographifebe 3eit|cbrift „Illastrated

Travels" berau«.
'

— Seiirfebauptmann ffrenjlcr ju longa in leutfrb'

Cftafrifa, früher württrmbeTgijcbcr Strtillcrieroffi-ier, ftarb am
15. Februar 1892 am ftieber. ßrcnjler mar febon 1886
in bie lienfie brr oftafrilanifrbeu ©efellfcbaft getreten unb

ging 1889 als .Qljef" in bie SxUfjmannfebe Sebuptruppe über,

in weither Stellung er fidj roäbrenb be« Slraberaufftanbe«,

bei ber (Jrftürmung »on Sufebiriö Sager, bei ber Ginnabme

»on Saabani unb ber ©rftürmung »on Wlembulc au*)eid>ncte.

lie oorjüglicbc Anlage longa« unb bie 6rbaunng bc« bor-

tigen 5ort« ift fein ÄJerf. 3m 3arjre 1887 veröffentlichte

er bie Schrift ,(?in 3<>Qr in lentfcb-Cftafrifa". firrn.
-
ler mar

geboren am 3. Januar 1856 ju Serborn in Württemberg.

— 3ur ©rforfdnxng berOletfcber be* Sfaroloram ift

im ftrbruar »on (Englaub eine drpebitiou unter ÜB. Sc.

(lonroap aufgebrod)cn, bie fid) übcrMaratfcbi unb Sbbotabab

naeb Safebmir begeben roirb. Gin $auptjmcd berfelben ift

(nach Nuturc, 11 JJebruar 1892) bie 31 ufnähme be« grofjen

Saltorogletfcber«, welcher »onbrm^if ,K 2" (6184 m),

bem jnxitböcbften Serge ber (Erbe, berabtommt. 1er Sal'

toro-, $unmar- nnb Siafogletfdjer, bie fid) in ber 9!äbe »on

M«fole» »ereinigen, merbcu jufammen für ben gröfsteu aller

ölelfdjer gcbalten, abgefeb,en »on jenen ber $o(arrrgtonen.

begleitet ift (SonroaQ »on ben &nglänbcru 83ruce, SHonnbc

buib, bem ffllaler «Die üormiet unb beu beiben a(penfüb,rcrn

0#far Gtfenftein unb Watbiad 3»rbriggen lau« Wacugnaga).

iBergbefteigungeu joden foroeit alö müglidj oorgenommen

merben. Die iJrpebition reift mit Untrrftü^ung ber iJonboner

geograpI)iid-en ©ejeUfdjnft.

— Sbuarb Witter »on Crel, Öfterreidjilcber fiinten^

fdjiffflieutfnant a. 3). ftarb als Sd)lof-»cn»alter ju 9Kiramar

bei Trieft am 5. »rebruar 1892. Crel, geboren 1842 w
SHeutitjcbein in WäbTtn, nab^nt nl« Sd-iff«fäbnrid- teil an ber

öfterreidtifd-en 9?orbpoIerpebition in ben 3abren 1872 bi*

1H74 unter ffieppred-t unb ^aper, bie ,\ur ©ntbeetung »on

^rauj 3ofepbö £anb fübrte. laä Sebiff .legettboff* mar
bort eingefroren unb ging ju ®runbe, fo bafi bie @rforfd)iiug

bc$ 'Wrcbipel* ju Sdjlirten erfolgen muftte. 93ei ber grofwn,

im 2R3rs 1874 angetretenen Srblittenreife, bie unter grofjen

(Gefahren biö }u bem nörblicbften erreiebten fünfte, fiap

W igelt), unter 82* 5' nörbl. S3r. füb.rte, mar neben bem

äiarrofen 3nnino»id) Crel ber eimige Segleiter $a»er*

(^Japer, &fterreid)ifd).Ungarifd)e Siorbpolerptbition, Süien

1877, S. 337).

— tiie ^Jrobnfte merfwürbigen, im Cftober 1891
norbmeftlid) »on ^antellaria ftattgeljabten fubmarinen
»ulfanifeben «uffbrud-? befebreibt &. SB. ©utler, roelcber

ad»t läge naeb Srfjlujj ber (Sruption an Ort uub Stelle

mar unb »irl SJtaterial fammelte, in Nature ( 1 4. 3»nuar 1892)

|

eingebenb. .Qiernacb waren bie ^lussmfirflinge 93omben »on

|

ben »erfd-iebenften ©röfjen bi« ju 2 m im Imrebmcffer. Äuf

j

ber SBrucbfWdje fob.lfd»roarj , jeigen fie am äufjerften Sianb«

eine braune $Dnt unb finb mebr ober weniger blafig. ju

weilen äufjerft grobblaftg, felbft fabenftfrmig. 3nt inneren

leile brftef)t etwa V, ber Waffe aai friftaUiuen 91 u$*

{(Reibungen oon ^lagiofla?, rtugit uub Clioin, wäb^rcnb

in ben äufjeren leiten ©laöfubftanj »orberrfebt, toelaV

biefen ein pedjgWnjenbe« »udfcfien »erleib.t. Wocb, redjt

bemerfenäroert bürfte t$ fein, bafi »orliegenbe iBombcn baff

tiefelfänreärmfte ßrsrugniö ber $antel(aria--rIu#brUd)< bar-

ftelfen unb bafi feit 85eginn ber (huptiotbja'tigtrit in ber

lcrtüir*eit bi4 auf biefe (c^te (Eruption ber (Mebalt an

fliefeliäure fortbauernb abgenommen b.at, uämlia) »on

73 ^ro-.. auf etwa 46 Uro*, gefüllten ift.

— $31a€rot>r nnb Sogen in Onbonefien. Über

: biefe briben SJaffen unb ibre SBicbtigteit für bie rlbgren*ung

be^ weftlieben unb bftlid>en 3>»cigc<i »er malaio'polpnefiidjen

Waffe bat 6. ÜJl. fiepte ©ju eine feftr belangreiebe Slbbanb-

j

Inng im internationalen «rdjt» (IV, S. 265, mit lafeln)

|

»cräffentliebt. (&$ ergiebt ft<b barau«, bafi eine Sinie, bie

!
Über ^lorcä unb oftUcb »on Wanggarai unb iöuru, meftlid*

von ^almatjera unb Bftlidj »on ben ^Mjilippinen bii'flebt,

genau bie (Srenjc bc3 Sogend barftellt Cftlidj »on berfelben

ift ber Sogen im (Sebraud) — meftlid) fcb.lt er, abgefeb,en »on

uereinjellem Sorloinmen, wa3 auf fpätae Sinfüb^ruug jurürf.

•ufüpren ift. Sine jweitc fiinie, bie weftlidj »on Sumba,
bftlid) oon Sumbawa, naeb bem Silben nnb Cften »on

6elebe§ unb öftlirb »on ben i^ilippinen »erläuft, jeigt bie

(»renjc be« ©cbrand)# be« Sampitan ober SlaSrobr«; »Wieb,

»on biejer fommt biejeö Öcrät nidjt »or. liefe betben

Linien ftimmen febr nab^c mit ber oon Ir. Sranbeö ange-

nommenen Sinie iibereiu, roelcbe bie öjtlicben unb weftlieben

Walaiopolpnefier »oneinanber fdjeibet. lic Sölter, welrbe

ba# Sla^ropr beuu^eu, bilben eine Spraebfamilie
unb ebenfo jene, welebc ben Sogen gebrauchen —
eine wichtige ethnograpbifebe ©rfenntni«.

— lie Schreibung ber Crt«namen auf ber uuga^
rifebru (SeneralftabSfarte gab in ber öfterreiebifd* nuga<

rifeben lilcgierteiiDerfammlung 3lnlafj }u einem eintrage be^

i magparifdjen lelegicrten Saron Sl.Wopefa: bajj bie gefamteu

: Crt$uamcu uub Sejeicbnungen in Ungarn au3jeblirf-lid-

' tnagparifcb lauten niüfsten. lic Marten feien nicht nur für

militärifche
,

fonbern auch für aubre Öffentliche uub private
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3wecfe angefertigt , bie ungarijcticn ScbSrbcn würben burcJb

frembfpracblicbe (nicht magnarifebe) Sejcicbnungen irre geführt.

,Smn man trgenb ritt Vlatt Siebenbürgen« in bie .franb

nimmt, glaubt man gar nicht, baß man eine Starte oor fieb

bat, welche ungarifebe« Territorium »cigt, benn entweber finb

au«fcbließlicb romäniftbe Warnen bcnnfcl ober bie magnarifdjen

Warnen, reo eben feine anbem eriftieren, mit romänifeber

Orthographie. Ta« Sluffallcnbfte ift aber, baß eine große

Hnjabl Wanten bireft erfniiben ift, bie tbatfächlicb bie Vc
oölfcrang in jener ©cgenb, j. V. für ba« auflfchließlicb gc^

bräiicblicbe Waba«b nie nnb nirgenb« Wcbcftia benuM.* (£«

möebte baber ber üKinifter anjnwcifen {ein, baß in Bu'i'nn

auf ben ©eneralftab«fartcn bic Crt«namcn in Ungarn in

ihrer magnarifrben Vejeicbnung unb jroar an erfter Stelle

anzubringen feien. Ter ftricg«minifter erttärte fieb bereit,

bem ?lntrage ju entfpreeben unb ba«" Wilileir geograpbiiebe

Snftitnt in biefem ginne anroeifen »u wollen.

$ierju bemerft bie Womänifrbe Weouc, baß bie L'anb

beoilfcrung doii ber beliebten HJeagoarifirrung ber Ortsnamen

in Bielen (Segenben , wo weit unb breit fein Wiaguare lebt,

feine Äenntni« nimmt unb bie neu eingeführten Crt«namcn

niebt fennt, fo in großen Streifen Siebenbürgen« unb Süb
Ungarn«. <f« »erben Vcifpiclc foleber oerunglüdten Wtogoa;

rirtcrung ber Crt«namen angeführt, flu« ^erbinanbvberg

niaebte man juerft ftcrbinanbhegu. roa« aber, al« niebt genug

magöorifcb flingenb, nacb einigen Zonalen amtlieb wieber in

Wanborbcgo umgetauft würbe. Sßa« ba« oon Wopcfa be

mangelte Wcbcftia betrifft , fo fei bic« au«febließ(icb bei ber

Snnbbcoölferung im ©ebrauebe, niebt ba« unbefanutc Waba«b.

— Tr. C«far »aumann (oergl. ©lobu«, S?b. LX,
S. 319) bat am 17. Januar feine oftafritanifebe Weife oon

Tauga au« angetreten. Seine fiarawaite beftebt aus

60 Solbaten unb 200 Trägern, »ngcfcbloffeu bat peb

ibm ein Ungar, SBaron 3ofai: ba« näebfte 3iel be« Wcifcnbcn

finb bie noch uncrforfcl)tcit 3Rafailänber.

— Ta« ftlima oon Sllta Verapaj, (Guatemala.

SBir entnehmen bem Septemberbefte 1891 ber „Wicteoroto

pifeben >Jeitfttirrft" folgenbe Bemerfnngen Tr. fi. Sapper«

über ba« Älima be« genannten Tcpartcmettt« ©uatemala«.

^aft gan.j üHittelamerifa bat eine gemeinfame Sommer-
regenjeit, bie firb bureb jabtreirnc, nicift in ben fpäten

Wacbmittag«ftunbcn fieb entlabenbe ©emitter auSjeirbnct, bie

Wegen ftnb oou furjer Toner, bagegen ift bic Wicbcrfcblagfl'

menge betraebtlicb. «Ita Verapaj liegt am Worbabbangc

eincS oftweftlieb fieb erftreefenben Kettengebirge«, bureb biefe

SJage bebingt bie Sllta Vcrapaj ein oerf(hiebenartige« flliraa

oon bemienigen ber Stäbte ©uatemala unb Saloabor; bic

ebarafteriftifebe Sigcutümlicbfeit be« älima« beftebt in einer

SJinterrcgenjeit in ben Vionatcu Cftober bi« Februar.

3n ber JBintcrreflciijeit finb cleftrifcbe (intlabungeu feiten,

ber Wieberfcblag ift gering unb von langer Tauer, leichter

Sanbregeu ober Webelregen hält mit geringen Raufen oft

mehrere Tage lang an, bic Suftftrömungen finb beftiger, als

in ber Sommcrrcgeiijeit ÜRittelamcrifa«, bie Temperatur

wirb ffibl, bie SBitterung nimmt einen unfreunblidjcn Gbarafter

an. 3n ben SKonaten Februar bie »pril berrfebt oerftälttii«-

mäßig trocteneö SSetter. Tic 3"6I b« Wegentage, wie bie

Tauer ba Wegenfättc ift jicmlirb gering. 3"t J^erbft fommt

balb eine fürjere ^kriobe troefenen ä&rttcr3 vor, balb gebt

aber auaj bie Sommerregenjcit in bic ^interregcnictt über.

Gin zweimalige« ^Ocarimum ber ©ewittetfreanenj fcheint bei

ben jwei Sebeitclpunftitellungen ber Sonne einjutreten. Ter

febr beträcbtlicbe Wegenfall ift roabrfcbeinlicb von (Jinflufj auf

bie $iäufigfeit ber ßrbbeben. Tie Suftfcudjtigfeit ift febr

^ttflu«fl<^t: It. 9t. Vnit«« in tyiicIliMj, Cwpolbptofit i~.

betraebtlicb, bie Sebmanfungen be3 2uftbrucfed gering, bie

£Hnbfrri)mungcn werben bnreb örtliche 35erbältniffe beeiufluBt,

bic SBinbftärfe ift meift mäßig. Tie mittlere 3abrcdtcmpe>

ratur beträgt 21 (Srabe, ber faltefte TOonat ift Tejentber

mit 18 ©raben gufttemperatur , ber warmfte «Wonat 3utti

mit 23 bi« 24 fflraben, bic größte beobaebtele tägliche äÄtrnic--

a'nberuug beträgt IN, bie fleinfte 2 ©rabe; ba« abfolute

Wnrimum fann auf 32 (iin5Rai), ba« abfolute Wiuiinum auf

7 ©rabe (imTejember) gefebäb* twrben. Tie Wegenmenge ift

groß. 2fi44mm in 14 »lagen (lHftO), bie «Jobl berWcgen--

tage würbe auf !»7 gefebätjt. Tie^abl ber läge mitÖemitteru

ift größer al« f>0. Tu« ganjte ©ebiet ift farftäbnlieb oon

jahlreicben ^öblen unb uutcrirbifeben £$afferläufett burd)

\nx<S)t unb beftebt au« Äalf nnb Tolomit. —s.

— Einrichtung mit bem Wri« auf Sombof. Äm
20. Wonembct 1«91 würbe auf Sombof, einer ber fleinen

Sutibainfeln, Saib bin Slbbuttab bin ^Ibburabim Hlfabri

bjt'laui gefrift, b. b. nach inboueftfeber Sikifc mittel« be*

ärifc« (Tolcbe«) biugericbtet , naebbem an feiner $rau unb

Sinbem oor feinen 9lugen biefelbc Strafe ooU^ogeu worben

war. Tie Strafe beftebt barin , baß man ben Verurteilten

an einen $fab4 binbet, ihm einen Sri« auf bie rechte Schulter
!

fetjt unb biefen mit aller ftraft iiwifcben S^lilffelbein unb

Schulterblatt in ben ftörper flößt, bi« er in« $ers bringt.

3fl ber Scharfrichter ein Saeboerftänbiger, bann erfolgt ber

lob fofort, ift er aber wettiger fttnbig, bann gefebiebt e« nicht

feiten, baß ba« Cpfer nicht gleich tot ift, fonberu an innerer

Verblutung ftirbl.

Tic Urfaehe biefer Einrichtung war, baß ttbbuUab, ber

I immer ba« ^aftotum be« Sultan« gewefen war
, ftcb gegen

biefen wrfebworen hatte, um ihn oom Tbronc )u ftoßen.

(Sin SJrief, ben er in biefer Slngclcgcnfceü an einen mitner*

febworenen .^anptling febrieb, würbe entbeert unb bem Sultan

übergeben. Tiefer war fo gegen feinen ©ünftling ergrimmt,

I

baß er ihn noch benfelben lag uerurteilen unb hinriebtnt

|

ließ. Saib flbbullab war, abgrfeben uon oiclen Übeltbaten,

' bie fein gauje« JJeben femi)eia>nen, ein merfwUrbiger SNann.

' Sie fein Warne febon anbelltet, war er arabifd>en Urfprung«.

Gr wohnte längere fyit in Tjebba unb Weffa , begab fieb

Don bort nach bem 3nbifd)cn Mrchipd unb ließ ßch enblid) in

Slmpeuan niebrr, wo er ber erfte 9)(inifter be« Sultan« würbe.

(£r hotte ein männlich offene« ©eficht, verftä'nbige klugen,

mar mit ber Webijin jiemlicb »obl »ertraut, fpradj geläußg

I englijch unb war ein arger Schürfe.

- Weife be« Wiiffionor« $. G. 8ruijf tu ben

!

$aro9ataf«. Tiefe wichtige Weife auf bem ^latean von

|

Tcli fSumatra) ift, begleitet oon Erläuterungen be« $rof.

©. St. Wiemann iu Telft unb oerfchen mit einer Starte

11:1000000), in ben "Mitteilungen ber Wieberlänbifcben

9Jciffton«geielIfcbaft erfchienen. Tie nüchterne unb wahrheit«-

liebenbe (^rjähluiig be« ©lauben«boten , bie febr oiel Wene«

über bic oon ihm bereiften ©egenben bringt, fleht in einem

erfreulichen ©egenfafe. ju ben Veicbrcibungen be« tyraniofen

ISIaine, bie ftcb auf biefelbc ©cgenb besiehen unb im »er>

floffenen 3ah^rc bem Sonboner Crienlaliftotfongreffc oor-

getragen würben. Clainc bat, abgefchen oon manchem Un^

richtigen, nicht« berichtet, wa« nicht feboit längft betannt war,

bafür aber eine golbenc Webaillc erhalten. Tie Sammlung,
bie Clainc mitbrachte, ftefjt weit hinter jener Sfmijt« jurücf.

lf« ift ein eigentümliche« Sriiidfal, ba« über ben ^ufeln oou

Wiebcrlänbifcb 3nbien loaltet: pe werben mit Vorliebe oou

Tiletlanten befuebt, bie bei ihrer Witcffrbr ßeb al« embeder
geberben nnb Tinge al« neu fcbilbmt, bie längft oon ben

|

$>oflänbcm rrforfcht mürben. Verslagfferer.

Ifud von öciebtta) Sitnitg unb 2o(m in SwanfO)»««.

Digitized by Google



93b. LXI.

^ijlrierffleifWfiir

»egrunbct 1862

Do n

Jrucfk unb "Vertag von

SRr. 11.

Skk-iä Pierfemiie.

$erau«geg,eben

ton

SRidjavb Httbvce.

3!rici>ri<^ ?ie»«fl Sc $o$n.

SM r n \ A\ »ti r i rt
Sabtlid) 2 Bfinie in 2-1 Summern. Xurd) alle $ud)banblungen unb ^Joftanftalten lOQO

Die Ultenbuvger Sauern,
Von Dr. 2R, (Beyer. Jlltcnburg.

Tatf £anb ;,n.>iirfint T hiiriu.ier fgalb unb Clbe, in befTcn

SRitte etwa ber Dftfreiä unferc? Slltenburger $er,iogtumS

liegt, bewohnten bei ©eginu ber djrift

lieben 3"t"$nunf) bic • $ermunburcn,

b. b. Wrofjburen. (Einige 3abrbunberte

fpä'trr tauchen an ibrer stelle bie Xbii

ring« auf, b. b- SlbKinmlingc ber

Türen '). 3b* 'Kcirfi roirb 581 in bem

befanuten Stampfe bei Vurgfdjeibuiigen

oernirbtet. 3fbenfall$ febon cor 3er
'

triimmeruiiQ beä Thüringer Weichet rüette

oon Dften her ein ilaroifcber Stamm iu

ba* tebtnach beoölfcrte (gebiet eilt: bie

Sorben ober äBenben. Sorben nannten

fie Orb felbft, SBenben mürben fie non

ben (Germanen genannt. Tiefe Sorben

ergriffen Vcfiö oon bem fpäicr fogenann-

ten ^Jleifjengau , ber jicmlich genau bie

heutigen &mt$gcrichtgbejirte Wittenburg

unb Schmölln umfeifjt. Um ben ®au sog

tut ein bidjter Rranj oon SBälbcrn, oon

iD.lchem Teile ficfa biä beute erhalten

haben : jo ber 2ucfaer Aorft, ber Vamtiier-

forft, bie $abna, b.iv Teutfcbc $>olj, bie

Heina unb ber tNonneburger ftorft. 3m
Vlcipengau befehlen bie Sorben bic fruebt

barften Ihälrr . Sprottentbal
, Vleificn

tbal unb befouberä bicThä'ler ber flauen

Tvlut, beö Teutleben VacheS unb bc*

WerftenbachcS. Tie brei le^tgenannten

Striche hüben mit ihrer Cehmbebccfnng non

tounbrrbarer (rrtragSfabigfeit baö eigetit

liebe SUtenburger öolblanb. $irr ent

ftanben bamal? zahlreiche fleine, meift in

$ufeifenform erbaute I orfer, bereu flarot-

fcher Urfprnng noeb heute oiclfacb an ihren

tarnen auf \i, i$ unb itfcb erfennbar ift.

Ältenburger Vaucrin (.üHarje*)

33creit3 unter ben fpäteren TOeroroingen beginnt in 9Rittel<

beutfrblanb bic 9rcoflion bc3 öcrnianeutumä gegen bat

Slaroentum, ba$ Vorbringen ber Teut-

fcben nach Cften. 3<>brbunbcrtc lang

mährt ber .«ampf. Anfang be« 10. 3abr=

huubertä mirb ber ^Mcifjengau bureb bic

Teutleben erobert unb oon biefem 3*tt;

puittte an beginnt bic Öermanifierung

unb dbriftianifterung ber altenburgifcben

Sorben. (Seiftlicbe breiten oon bem

3<i>\boion> au«f Gbriftcutum unb

Tcutfcbtum juglcicb unter ihnen auä;

beutfehe Herren errichten in bem unter--

roorfenen Üanbe scblr«icbe Slbcläfie/ (faft

100 in bem 12 Cuabratmeilcn großen

Cfttreife); beutfehe ftoloniftcii griluben

jmifchen ben forbifchett Wicberlaffungcn

ihre beutfeben Törfer, inöbcioubere roben

fie Striche bc$ oben ermähnten grofjcn

föalbed auö, bie benn burebteeg mit

beutfeben 9lnficbclungen beietjt fuib. Tie
Ubcrlegcnheii ber germanifchen "flnfteblcr

oor ben Slamen iu roirtfcbaftUcbrn Tin=

gen barf mau mobl baraud folgern, bafj

alle lanbroirtfcbaftlicbcn (Segenftänbe, ©e-

räte, SJerfjcugc, Verrichtungen, ^robulte,

ba» Oirofj unb Stleinoicb u. [. ». beut-

fehe Warnen haben, über ben Verlauf

ber (Sermanificrung haben wir jmei

febroaebe Wlubaltepunfte : 1140 mirb in

bem Jlircbipiclc Utltfircfacn menbifch unb

beutfeb gefprochen, unb jroar mirb in ber

lateinifchen Urfunbe, au& ber mir ba3

erfchen, ba« SBenbifcbc bie lingua patria,

ba^ Tentfche bie lingua ruBticaua ge

nannt; 1327 roirb oon beut £anbgrafen

^rriebrieb bem (irttftcn ber tWrbreiurtj ber

J
) 6o nad) fllfr. flird)boff, Xbürinaen boeb <jermunburcn>

lanb, ballt 1882. Semabrte «ofaJgeldjiebtsforfiber jagen, nur
(oDiel fei fiebrr , bafe oor ber (ginnanberung bet Slatoen

etsbul LXI. 35 r. 11.

Germanen in unferm Üanbe ßefeffen haben; OergL 3. Z&bt,

INitteilungen b. altertum&f. ©ejcUftboft ,
Ultenburg, So. 'J,

«. 126
ff.
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162 tr. OT. ®*9«t : tlt Sltrnburger dauern.

roenbifefeen Sprache »or Weridjt »erboten. Sann bic ©er

manificrung oollcnbct mar, roiffen mir niefet; jebenfallö ift

ber Sieg bc£ Xeutfrbcn ein entfefeiebener geioefcn flawifcfec

Spracferefte mitften feente mit btr 2upr gefugt »erben »).

Sie biefet febon in frühen ,-Vitrn bie Seftcbelung im ttlten-

burgifefeen mar, jeigt bic 92otU beö (ibroniften Äonrab 3totle,

laß bei bei £änbertcilung bc<5 3abrc* 1445 „ju ftabt tmb

flog aibemborg* 400 IHJrfer gehörten.

Slltcnburgcr Säuern finbe iefe nie- iViitc Betonbau Schlage«

werft in Scbulbramen »orgefttfert , bit itoifffeen 1600 unb

1700 »on ben bamaligrn iRcftoren bc$ Sltenburger ©um-
nafiumö »erfafit unb burefe Schüler ber Slnftalt aufgeführt

mürben. Tie dauern treten, wie auSbrücflicfe bejeugt roirb,

in iferer Xracfet auf unb reben iferen Xialeft. — 3m Safere

1703 roibmetc ifenen ber feiefige ©umnafialprofeffor Jreiefe ein

bejonberetf Sücblcin: ,$iftorifcfec *Wacfericfet »on benen merf

roürbigen ßeremonien berer SSltcnburgifcfecn Sauern", unb

errichtete ifenen bamit ein Teufmal. roie eS roenig Stämme
unfercö beutfefeen SaterlanbeS aufjumeifen haben. Ör be

richtet in fteben Kapiteln, wie bie Sauern es? .bcu $od)KÜen,

$cimfüferung ber Sraut, Mini taufen, Oiefinbemieten, Seerbi*

gungen, ttlcibung unb Xracfet, wie auefe mit iferer Sprache

gcmciniglicfe ju fealten pflegen*. SBerroott ift eine Stelle ber

Sorrebe, aus ber mir erfaferen, bajs grojje Potentaten an ben

^eremouien biefeS L'anbuolfS »ielmal» einen fo gnäbigen Qtr

fallen gefuuben hatten, bafj üe bei Xafcl liefe beffen Huf-

Wartung bebient hätten ober ifere Rlcibung, Ian;e unb ®e
bräuefee Tiefe gnäbig gefallen laffen '). — lic 9cacfericfeten über

Slllcnburger Sauern fliefien im Saufe M 18. 3aferfeunbertd

recht fpärlicfe. Gnbc beleihen roanbte ifenen ein Dealer

Mronbiegel fein 3nlercffe ju unb lieft 1793 über fileib«=

traefeten, Sitten unb ©ebräuefee berfelbcn ein Sucfe mit

12 illuminierten Tupfern erfefeeinen. Äronbiegel mar fein

ßingcbornrr unb mürbe bei feinen 9iacfeforfcfeungen »ielfacfe

Slltcnburgcr Sauern im Safere 1703.

SluS Jjriefe: „$iftorifcfec SRacferiefet »on benen mcrfraürbigen ßeremonien berer rlltcnburgifcfeen Säuern."

feintergangen. ßr fagte fpätcr fclbft, bafj ber Stoff in ßile ju-

fammengerafft unb bei« Sud) fomofel bc.iiiglicfe be« littcrarifcfecn

al8 bei artiftifefeen Inhalt» »oller orcfeler unb Wange! fei.

Xennocfe fanb c3 Seifall unb — roa« bie $>auplfaefec ift
—

guten Slbfalj .bis in bie entfernteften ©egenben ßuropaS*.

Xie feäufige Nachfrage f uferte 1806 *u einer neuen »er

befferten Auflage; bicSmal featte er fitfe ber Unterftüljnng

einiger „SolftMeferer biefer Nation*, b. fe. XorffcfeuUcfercr, ju

erfreuen. — „Xue fortbauernbe äufmerffamfeit brfl 3u- unb

Sbidlanbeä unb befonbert* ber SReiienben" auf bic Slltenburgcr

Saucrnfcfeaft unb ifere ßigentümlicfefeiten, foroie budibänble-

rifefee 9?acfefrage bcioogen ein Wcnfcfeenoller fpätcr ben 'ikftor

$cmpel in Stiinjfeain bei 9lltenburg, bac- Surfe »on Jeron

bicgcl neu ju bearbeiten. Tue Searbeitung erfefeien 1839,

an Stelle ber Tupfer fiub (oloriertc fiitfeograpfeieen getreten,

Jcronbicgcl* *Jiame ift »om Xitel oerfefemunbeu. ßine neue

Auflage hat ba^ Surfe nirfet erlebt.

Xer Dftfrci« bc« «Itenburgcr fianbe« feat 118 000 (Sin-

roofener, barunter 62000 Sanbberoofener. 9cacb Seifert

(Xie Üanbtoirtfrfeaft im ^cr^ogtum Ottenburg, Slltenb. 1886)

feat ber DfttKU 1345 Mittelbauern mit Gütern »on 5 biä

20 ha. 919 Wrofjbaucrn mit 20 fei« 100 ha unb 29 Ö5rofj^

grunbbefiacr mit 100 luv 400 ha ©runbbefi$. Über Klein-

bauern (2 bis* 5 ha) unb parjellenfeefiner (unter 2 ha) fcfelen

mir bic Angaben , aber mit ßinfefetufi bcrfelben unb mit

Oluoicfelufj ber ©roftgrunbbcfi^a beträgt bie XurcfefcfenittS'

groftc eine« bäuerlicfeen öutctf 24ha. Scbenft man, bafj

ein $cftar guter Sobcn im Slltcnburgifrfeen mit 2500 bi<l

*J Prof. 2Bri|e in 6ifcnberg »äfelt fte in feiner ftfeöncn

^rograromabfeanblung (lä»3) Dber bie flat». tlnfteblungen im
^rr)ogtumc %ltrnburg auf (6. 13 f.).

M Son brm felienen Suefec öriefei (id) fenne nur 2 Gr/tm
plare) feabe idj 1887 einen Strubrud beforgt (Verlag »on
9t. %auer, ätfemöUn. Preii 1 ffltt.),
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Dr. HS. fteoer: Die llltcnburger SJou»:n.

6000 «Wf. bes«Wt wirb ob« i>0 bi« 2W<D(f. S«4t trägt«),

jo bcfommt man ein ©Üb »on brtn burcbfcbntttlieben STapital-

wertc eine« altcnburgiicbeu ©nie«. Sertäufe fommni I

gen« äufjerft frften »or. Sei Vererbungen fommt ein Wut
ungeteilt an ben ittngftcn Sobn. Ter Srci«, ju betn biefer

e« ubernimmt, ift meift niebrig, uub [o ift bie 9?otle ber

älteren Söhne unb ber Iticbtcr, bie bttreb Rapitaljablungen

obgefunben werben, nidjt immer beneibeuSmert. Tie ba«

öut nicfjt erbenben Söhne laffctt entweber ihr ©clb auf bem

©Ute fteben unb arbeiten unter bem ÜRegimente bc« Srubcr«

weiter, ober fehlen ju, bafi fie ein anbere« ©itt laufen, pachten

ober erheiraten. SDic gefebilberte ?lrt ber Vererbung bat

bic-ber») ben xlttenburger Saucruftaub leiftnugSfäbig unb

lebenöfräftig erhalten. Selbftrebenb fyit auch bie Ontelligenj

ber Sauertl baju ba« Obre

getban. 34 führe mir ijJE,

an, bafj bie Sltenburgrr

Säuern längft bie fünft

lid)e Tüngung allgemein

eingefübrt babeu, unb baft

fie in rtltcnburg ifyre eigene

©etreibebörfe haben. Sikr
:

feben will, auf wie Softer

Stufe Sieferbau unb Sieb

»udjt bei ibnen fteben, mag
in bem erwähnten Sitdje

Don Seifert nadglefen.

Tie SBotniurtgen wer

ben beutjutage maffi» ge

baut. Tie alten SBobleu

ftuben bieten mit ihrem

na<h ber Strafse geri^teten

©iebel, beffen §oljwcrf

bunfelbraun, beffen Selber

roeifj geftridjen ftnb, einen

freunblidKii 2inblid\ Sei

alten wie neuen Sauten

ift »or bem SSJorjuhmie

naeh ber Strafte ju ein

diergarten iJclcnjegartetn

angelegt, ber mufterbaft

fanber gehalten wirb ; unter

ben ^enftern bc« SBobn

häufet hin bi« jur £>au«

tbüre frrerft fieb bie Reifte,

ein mit Steinplatten be

legter ©ang, unb iebe«

@ut hat feinen Sacfofen.

34 wüftte nicht; wa« ba$

Süßere fonft Semerfcn«'

werte« böte. Treuer hält

fi4 bie alte 9lrt im 3nneren ber Sauerftuben. 9!ebctt ber

ThBre hängt bit Duäble (mbb. twehele, franjöf. touuillcl,

ba« ift bad $arabcbanbtueh . tinter bem batf ©cbraudi«

hanbtnch ftch birgt; batteben fteht ba« bö'.Krne .f>anbfnf}, ba«

bie Stelle be« SafdjbeifenS »ertritt. 31m Cfcn barf bie

Cfenbonf nicht fehlen; in <Dcann«höbe finb Stangen um
ben Cfen gejogen, an betten naffc itleiber it. bgl. getrotfttet

werben. Ter 9?aum sivifchen Cfen nttb SBattb heißt .ftöllc.

3n ber 9cähe be* roärmcnbcn Cfeu« fteht ber leberbejogene

©rofroatcrftubl. Überall finbot man ben Seiger (Stanbuhr)

Slltettburger Säuerinnen im 18. 3abrb"nbcrt.

9?o4 2- 3- Krottbiegcl: „Sitten u. f. w. ber SUtcnb. Sauern

J
) 5n ber «Rahe ber Slnbt flltenburg werben bei yar.)eDen>

»erlauf 7500 Vit., bei ^arteDtntierpacbtuitg 300 3RL für ben
Qeflar erjielt.

*) 3n neuerer 3ett ieia* fi4 bod) bn? 3?eftreben , bie (f rbs

teile gteiäjmäfeiaer |R arftalten, wciburcb, ftatlete ÜUtfeljulbting

ber Hilter unausbleiblich wirb.

mit feinem ftubenhobeu ^oljgehöufe, bem Schalter für Stöde

unb Schirme. Ter Tifch ift »on $oljbanfen umgeben; in

feiner iHähc ift ba« Sfhlüffetbrett an ber SSanb befeftigt, ba$

bie blantgefcheuerten TeBer an« Slbomholj trägt. Sehn

Pfen ftebt bie fiäfebanf. Sin ber £>oljwanb ber alten Sohlen-

ftuben finb Seberriemen angenagelt, hinter welche 5Keffer unb

©abeln geftedt werben. Tie Spalten be« beefentragenben

Salfen« bienen al« rtufbewahrung«ort fitr ©etwttcrbriefr,

forberjcttel unb ähnliche foftbare Rapiere. Ten ©anbfehmnef

bilben bie auf Keine ©(abplatten gemalten Somamen ba
^amifieninitglicber.

©eftnbe unb -tterrfchaft effen in berfelben Stube, wenn

auch nicht an bemfelben Tifcbe. Watt betet mittag« lant

ein gemeinfame«, nicht eben furje« Tifchgcbet; auch 9lb- unb

3ugehcnbe fprerhen , fo

lange fie in ber Stube

ftnb, ein Sruebftfict mit.

©ine Stelle be« Tanf»

gebete« flingt mir noch in

ben Chren:

99ir banlen Wott fär feine

©aben,
In wir ;»t-n ihm empfangen

haben;

SDtr bitten unfern lieben

$crrn,

(•r wod' uns hinfort mehr
befaVm.

©eftnbemärfte, bie wäb-

renb ber ^wölfnärbtr in

^Ulenburg unb Sehmölln

abgehalten werben
, ftnb

febon »on ftriefe erwähnt.

3n ben legten 3<tbjcn hat

ftch SRangel an Ticnft

boten fühlbar gemacht, ba

her ftnb oielfach banmfehe

unb fchleftfche Seute ein«

geftellt morben
j

freilich

habeit biefe bei weitem

nicht bie 2eiftung«fähigfeit

»on Slltenburgeni.

Sieoiel oon ben 2anb-

bewobuem bie alte Tracht

lietoabrt haben ,
vermag

ich nicht anjiigcbcn, ba«

löttntc nur eine Zählung

con Crt jn Ort fefU

ftcüen. Sei biefer müf3te

auf bie grofjc 3"W benr

befonber« acht gegeben

werben, bie in einem Uber»

gang«}uftattbc ftch beftttbett unb teil« .bürgerfcb", teil« ,banerfch

gehen'. Wan fann int allgemeinen fagen, bat., je weiter

ein Torf »on Stäbten unb öifenbabnen entfernt liegt, befto

treuer e« an ber »on ben Sötern »ererbten Tracht feft»

hält, fobann bafj bie trauen jäher an ihr ballen . al« bie

DJättucr. üeBtcre« bat einen inneren unb einen äußeren

©ruitb: 1. hängen auch hierlanb« grauen mit »icl treuerem

©emüt am Althergebrachten, al« SDiänner iSehwutifungen ber

vD<obe natürlich au«gefeh!offen) ; 2. ift bie Mteibung praftifch

für ^>au«. unb ftclbroirtfcbaft. 3" t>icUn Familien hat ftch

ber Wann „umgcUcibef, bie ?frau nicht. Unter bem heran»

waebfenben ©efchlecht fchwinbet bie Tracht mehr unb mehr.

Ta« Satiernreiten , ba« »or jwei 3<>hreit bei Slnwefcnbeit

bc« ftaifer« Söilhelm II. in ^Ulenburg ftattfanb, ein glänjm>

ber Sluftug uon Slltenburgern in Nationaltracht ut 9tof3 uub

SSagett, barf nicht irre machen: biefe großartige SchaufteHung

Taf. V.
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war, ma* bit jüngeren irilncbmer betrifft, mehr ctu biftorw

fdjer ^cftjufl, olö tin ©üb au$ ber GkgtMNTt; oon all beu

bübid>cn ORäbcben, bic mit brm £>ormt gefebmüdt in bot

offenen ftutfcbm (aßen, trug feine einzige mehr aueb babeim

bit bäuerifebe Iracfat. Ulan fann fdwn mit einiger Sicherheit

ben 3< irPu" It angeben, too felbft ©emobner ber Stab) VftOU

bürg Oertounbert binter einem 2)!ilehcr ober einer üHarjc l
)

brein frbnucn werben

fikr nod) an bao iogma von bfl llnuaiinberlirbfeit ber

Nationaltrachten glaubt, mag einen ©lid auf ba$ Xradjtcnbilb

bei (Briefe nnb bie Silber oon heute warfen unb er wirb

geseilt fein. Tie meifte Slbnlirbfci

jeigen uoeb bie iDiänncr, wciiigftcnr-

tann man überall bie Stemmte

nacbmeifctt, au* beneu bie heutigen

RleibungSftürfc beruorgegangen finb

©trfebwunben ftnb bie boben Spie

ljüte, unter benen mcrfwUrbigeTweif-

ncrti eine 9Hübt getragen rourbe,

oerfebwunben ift aueb bie Sitte,

ttbernt Strümpfe ju tragen. Uber

btute nie oor jwei 3ahrbunbtrten

wirb um ben $a(ä ein fdjwarjtS,

womöglid) feibene* Tuch gefebtungen,

noch, beute werben bie langen bun

fein Tucbröcfe (Sappen genannt i

getragen; bie bellen SHöcfe, bie

.JBeiften", waren mmigftcn$ )ur

3eit ber (Srofjoätcr nod) in ©rattdi

ftetje bie ftbbilbung ; bie Scbärpt ift

weg ju ten fem, ber ©ruftlafc wirb

wie Mi i5xiefe# 3«' (nrfl juge

befielt; bie $o|en werben nod) immer

aud fdjwarjem ©odlcbcr gefertigt

ftnb jiemlid) baufdbig unb werben

unter bem firtie jugebunben: bie

langen Stiefel ftnb nod) beute üblirl

Änberfl bei ber ftrauentrarbi

«uf bem ©übe bei Briefe fällt bat-

$ormt in bie Äugen, b. i. ber ftopj

fdjmuef einer Slltenburgcr ©raut *).

fowie bie mit Ctterapelj oerbrämte

Üiüiee ober §aubt, oon ber fein

SRtnfdj mcbjr waä wtiö; ferner ift

an ben beiben Örautn ber betürh

tigte ©tuftlafc. im fleinen jtterfmnen.

?lber ba« QJefamtbilb ber fyaurn

trad)t ift ootlftänbig oeränbert, unb

baran finb Sopfbebecfitng
,
Sab. unb .r£

Sfof ber jefeigtn Iracbt fdjulb

Tie Umwanblung bat fid) fnrj nadi

1800 unb überrafebenb fdjnctt ooll

jogen. ©ergebene' arid man bttutt

bie ©eiftlicben an, burrb ibr betd;

oätcrlidjeä Slnfchcn ben SNobetmfi! |H bannen. Tie jungen

Bäuerinnen gabm jur Antwort, bie Weiftlicben trügen ja

felber itjre alten ebrwürbigen ©etüefen niebt mebr. Ver-

geben'? würbe uon ben älteren Steifen ber ©ancrnlcbaft tu

gegen geeifert. Tie filciberumrorfliuiig braug fnejboft in bie

entlegensten Torfer, unb bai? ift um [9 merfwftrbigfl

bie alte Iradbt offenbar bequemet war, g

wir und bie Ijerrfdjettbe (Jraumttndjt tirilier an.

Gbaraftcriftifd) an iljr ftnb bie ftopfbeberfuitg, bie wudjtigc

Jlltenlitrger ©aucr f.SJcifjer").

') TOeldjtcr unb Warie, bie tppifeben 9lanvn für Seute in

Vltrnburger Iratbt.

*) tt# nirb beutjutage nicht mebr getragen, aber als (hb-
ftUd in Dielen j}amilicn aufbetoabrt.

Umbülluug ber Uofteriora unb bie argloö ben Slicfen ftd)

preidgebenben Stäben. Tie Stopfbebedung umfrblurfit ben

ftopf ganj eng. Tie t»aare, oon benen nidjt^ ftdjtbar ift,

tverben ftraff nad) binten gefäntmt unb am $interfopf in

einen Mnoten 1 Seruli getniipft; nur am {linterfopf läfjt man
t'ie etwae wadiien , auf bem Sdjeitel werben fie öftere au?-

gefrbuitten. Ter Scrjrl ftedt in ber tritbterförmig ftd) Der

engenben, mit 1>appe gefteiften .Tute'. 3U beiben Seiten

ber 2 ute ftreden Ttd) epaulettenartig ebenfalls mit 'jßappe

geftreifte Cuabrate, bic jebmfalld beu 3wecf baben, b.i-

biuteii iKrabbängenbe , mit (oftbaret Sante gefaxte Tucb in

feiner ooflen Sreite ju eutfaltm. —
2i*ir ieben auf ben ftbbilbungcn

ben berüebtigten Satj, eine gewölbte,

fdtwar) überzogene i'aope etwa in

ber 3form einrd £<appenfd|ilbe^.

Taä Silb läfjt nidit beutlid) geuug

erlennen, wie qualbringenb unbe-

quem fein onale4 Snb< ftd) gegen

ben £eib ftemmt. Tiefe gerabeiu

unoerantwortlicbc (hftnbung ift für

bie ftltenburgrrinnm, waf für eine

fofette Satlbame ber ^äcbrr ift:

binter bem V.ti.ic wirb bad halbe

(Jeftebt Derfterft, wirb geftüftert unb

gelaebt. Ter Hohlraum unter bem

Sinn wirb alä ?lufbewabrung3ort

für Stridjeug u. bgl. benuBt. ©e»

ballen wirb brr Sab tun beu Duer-

bänbern beC- hiebet«.

Ter 9iotf umfd)lieftt panjerartig

ben üeib. 3J2it einem ^kn^er fann

man tbn jebon wegen feiner feften

©efebaffenbeit »ergleieben, et befterjt

nämlid) auf feinet Si^fla'dye au0

einer Wenge oon eng aneinander

gereihten galten. 3» ber Si?ftädx

oon tio cm ©reite geboren 2 m
3eug. Tad 3»fammcnnaben ber

galten ift eine mübfelige Arbeit, bit

fooiel Sörpcrfrafte erforbett, bafj fte

nur oon ©auerfrbueibern, niebt oon

©auerfebueiberinnen geltiftct wirb.

Tiefer ivnr.u- ift überaus unbequem,

btfonberd wenn alle ftnöpfe juge

fnöpft finb l
). (h nötigt ju fleinm

Schritten ; ba£ Steigen oon Treppen

wirb nur burd) ,";;.1el:t b. b bobc£

»eben auf ben ^ufjfpibtn, ermöglidjt.

§ür gewöbnlicb werben ba^a tin

bid jtoei Snöpfc nicht cingernöpft.

Tad gilt felbftrebenb oor allem für

^rclb- unb Stallarbeitm
|

ja im

beificn Sommer geiebiebt noeb mebr,

ttub alle ©ebenten werben babureb niebergefämpft, bafs erft

eine gro^t, faft um ben gaujen l'eib gebenbt Sebürie binten

herum . bann eine ebenfo grofte oorn herum gebunbm wirb.

©efonbcreö Qntereffe pflegen Ifrctmbt btn meift wobl-

geformten Üinibeu unfera l'lltenburgerinntn mtgegen yi

bringen. Reifte Strümpfe ftebt man jc^t ganj feiten, fit

gebören aber jur grofien Toilette. Sine arge Sünbe gegen

üi^ohlauftäitbinfcit würbe fein, wenn burd) bie Strümpfe

^leijcb febimmerte; tiefe finb baber jefcr feinmafebig uub mg

) Tie Kodteile fcblagcn Oorn Dberetnanbtr , fo bafi oon
bem Untenode nidjts ju feben ift; in bem Stodtietjdjluife, tnie

ihn unfrre Silber jeigen , haben mir nur einen 9iotbebc(f )u

feben.
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geftridt unb t« »erbe« in bei Wegel nod) neiße llnterjicl)-

flrümpfe getragen.

Unter bem ^Altenrode ftedt ein meißleinener Unterrod,

unter bem üats ba« fogenannte iSrmellcibdjen. Ta« ift eine

2lrt 3ade, bei ber bie engen, Qöebftenä bi« jum Ellbogen

reid)enbcn rtrmel oon bemfclben Stoffe fein müffen, nie ber

Hattenrod, uwbrenb ba« übrige von weißer fieiumaub ift.

Tic Vergnügungen ber Slltenburgcr dauern bauen SS3clt=

ruf, unb bodj laßt fid) and) über biefe beute ttirtit fonbcrlicb

otel mehr fagen. Sonntag« uadjmtttag« geben ,bie Wonn-

fen' in ba« 2Birt«bau« be« Crtc« , bie Se&cnfe
;

bie filteren

feeen fid) an Sfottifcbc, bie jüngeren fcgeln. Ten Sfat, ber

oon Ottenburg au« feinen Siegeslauf burdj bie SBelt ge-

nommen bat. [vielen fte mit grofser fteinbeit. fieibenfebaften

eutroidelt ba« Spiel bei ibnen nidjt, felbft bei b,ob,en Sähen

roiffen |ie mit QMcicbmut $u geninnen ober ju wrlicrcn.

Vtfannt ftnb bie rlltenburger Woßma'rfte, on benen fjerge-

braebtermaßen bod) gefpiclt mirb, in«bcfonbcre bem Tippen,

einer 21 rt Treiblatt, bei 3 Thalcr Ginfafc. mit fteigenben

2abetb,en gefro^nt nirb. Sei ben Woßmärftcn mad)en,(bie

SEBirte ein gute« ©efebäft, ba oon jebem Spieltifejje eine

Wenge neuer Rartenfpiele oerbrauebt nerben muß, minbeften«

ade Stunbe ein«; jebe« toftet 1 SM. 50 $fg. Tie be>

nuhteii Spiele nerben achtlos in bie Stube genorfen, fo baß

ber Jvufibobeu feblicßlid) mit ßartcitblättcm nie überfät ift.

Tagegen ift bie an ben Spieltifcbcu gemaebte 3cdj« in ber

Siegel gering. Von ben Tycflcii, bie ber Torfnirt oeranftallrt,

ift bc« alten Ramend negen bie Drte (mbb. orte, ürtc= ,',t\h:

3ed)gefellfcbaft) bemerfenömert ; fie nirb im Sanitär ober

Februar abgebalten. SBcllbcfannt ift ba« Sircbneibfeft, bic

Sirmcß ober Sirmfe, bie im Wooembcr in jebem £>aufc ge--

feiert nirb. Ter oulgä'rt Warnt „fianbfreffen" beutet on,

norin ba« Siefen biefe« fteftc« liegt, ftfir bie« freft gilt

cor allem ba« felbftbcmußtc 5£Llort ber 9lltcuburger : „SJrr

buttn'« in , nur funn
1

« ju !" Tie Tifdje bredjen faft unter

ber Saft ber mannigfaltigen Sucbcnfortcn, bic ba aufgetragen

nerben. Tic fymptmatyseit nirb abenb« gehalten; fit bot

früher Sarpfen, öanfebraten (bafür aud) Winbcrbratcnl'uub

jum Sdjluß falten Schweinebraten mit oerfrbiebenen Titfrfien

(fiompot«), fomie Öutter nnb Safe. Wur altmobifd)e Ceute

Slltcnburgtr SBäucrin »on hinten. 9Iltenburger Sfiucrinnen in Slrbeit«trod)t. Slltenburgcr Vciucrin mit bem $>ormt.

finb bei biefer Tafelorbnung geblieben
; meift nirb jetit ein

glä'njenbc«, au« mehreren Wangen bcflebcnbe« "JJJabl bereitet,

bei mcltbem Torten, Gi« unb etna« ium Snufpern niebt

fehlen bürfen. Ter Torfnirt bält bei biefent «5fcftc Tanj

ab. IBttncrft fei Ijicrbti, baß ber neiblicbt Teil ber Säuern»

febaft ielir genanbt tanjt unb bit TVüfic jierlicb ju feben nci«.

Tie alttn Xanjmtifcn liiiu man niebt meb.r, unb nie ber alte

Wationaltanj , ber Wumpuff, oon bem Srottbicgcl Scelobicen

au« bem 17. Saljrljunbcrt mitteilt, getankt nurbe, ift ganj

unbefannt. "vriilier oerteilte fid; bic ^eier ber Sirmfe im

Canbe auf brei Soeben , unb ber gan^c Sciirf mar in brei

Weiten geteilt. SBefannte unb Vcrwanbte bcnu&tcn bit Trci-

tcilung jui gegenfeitigen Scfucbcn. Ta bat mit raub.tr

Vanb ber Staat eingegriffen, inbem er oor wenig 3al)rcn bie

freier be« freftt« auf tint SEßocbt befdjränftc. Sei framilien-

feften fpielt nod) immer ber ,93ittcr" eine bebeutenbc Wolle.

Ter btforgt junadift prrfSnlid) ba« (Sinlaben ber @äftt,

nobei er altberaebraditer Wcbencnbungcn Ttd) bebicut, begrüßt

bit @äftt beim Gintreffen im ^aufe be« C^aftgcber«, bilft

beim Auftragen oon Speife unb Tranf, nötigt }um Gffcn

unb Trinfcn, fpridjt ba« Tifergebet, nenn "Pfarrer ober

Sdjutmeifttr t« tbm nidjt abnebmen, ftimmt unter Umftänben

aud) einen O'boral au, tauft im Warnen be« ^aftgeber« für

Grfdjeinen ber ©äfte, für etroaige iSefdjenfc berfclben, Ijcbt

bie Tafel auf, ridjtet Spieltifdjc au — furj, er oerfiebj bic

^Jfttttjtctt bt« SJirtt«, ftdbltTi unb ^eftorbner«. Von ben

^ramilienfeften nerben bie ^atcnfdjmäufe mit befouberem

&\am gefeiert, ba« unb Tveüc oor ber fionfinnation eine«

Jamiliettgliebe«. 3cbtr @aft bringt ein 'Patcngefdjcuf mit,

bic Taufpaten müffen fid) natürlich befouber« nobel tnadieu.

SBcnigcr .Summ«* nirb bei fiengerfamfen (ftinbtaufen)

gemarbt. '.Murb bti Veerbigungen nirb Mucben gebaden unb

e« ftnbet ein Trouermaljl ftatt, beffen ^auptgang Winbfleifd)

mit 9Hecrreltigbrübe ift ; einen Sfat audj bei foleben öelegen-

beiten ui fpielen, bält man niebt für unfcbidlidj. Sin jebem

ATeubrn- ober 2rauerfefte giebt bic forglicbc j)au«mutter ben

(Säften beim Sdjeibctt ein große« Tud) »oll Mncliett mit uad)

$auft.

311t ift ber öegenfa^ vmfd)cn Torf unb Stabt. 3n ben

oben ernäbnten S<bnlbramen beflagen fid) bie SBauern oft

über Langel an Scbtung feiten« ber Stä'bter. Sediere nci-

ben febon bamal«, nie c« nod) in unfern Tagen gefdjiebt,
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ben Scrfudj gctnad)t Itabett, ben Törflcru gegenüber geiftige

Überlegenheit geltcnb *u machen. Tcm pflegen (jefit roenig-

ften«) bic Törfler ein rrofcige« Scroufitfcin ßrperlidKr Steift

entgegen ju ftellen, ba« im Saufe ber 3abrc borfbefuebenben

Stäbtern ftbon ju mancher Iradjt %'rügel oertjolfen bat. Tic

Stäbter befudjeu bie Tiefte ber Sauern gern. Tann finb in

ben SBirtsbäufcrn cntiocbcr beftimmte läge für bie Stabt-

beroobner feftgefetyt, ober ber Tamfaal tun 1"; ju beftimmter

Slbenbftnnbe tiou ben Stäbtern geräumt fein. 9Iud) in ber

Stabt Ältcnburg finben Soucrnba'u'e ftatt, bie einen Satnmrl»

punft für bie gefamte Saucrnfcbaft bilben. SBäbrcub noch

vor 20 fahren anf biefen SäBcn bie bäucrifrbe Tracht w>r--

berrjebte, ficht man jebt bei ben Tanjcnbcn nur noeb, bie

bürgerliche McrrorittMracbt, unb bamit ift benn aud) auf

biefen Sailen bie ftreuge Slbgcfcbloffcnbcit gegen .bie Sürger-

feben" gefdjrounben. SBie tobt etf anberä mäglidj, ba jefct

bie begüterten Säuern ibre SSbne auf eine ftäbtifebe Sdjule,

ibrclöcbter in eine ftäbtifebe $enfion (bie SJcannfenbcnehmige)

9

ff

Slltcnburgcr Säuerin in ben Bcrfdjicbencn Stufen bc# SntlcibcnS.

ju icbtrfen pflegen! Siel trägt ju bem Scbioinbcu ber alten

Sauemart aud) bie allgemeine Sikbrpflirbt bei. Tie Sauer«

föbne bienen ihre 3eit meift in einem Saüaflcrieregimrnte ab,

unb roer jabrclang bic fdjmude $>ufarcnuniform getragen bat,

greift in ber Siegel niebt roieber ju ben ücbcrbofcTt. 9hir

eine altcnburgijcbe (iigentitmlirbfeit bat fi<b infolge ber aQge>

meinen Sivbrrftidst beffer erhalten, nämlicb bie Sauerureiteit,

betten bie SRenge ber gebienten fiaoallcriftcn neue 9caf)rung

zugeführt bat. 9Jian bort aud) jettt roieber r>on ben faft twr<

geffenen SefucbSritten , bic junge Sauerbiirfdjen eiuanber im

JßMnter abflauen, ober ton einer (Jinbolung 9<euwrmäbllcr

burdj Scrittcne. Tie ^ferbe fmb bei foldjen ©elegenbeiten

mit bunten Säubern unb grünen Stränden gefdjinücft.

?m al' t-v waren bic Sauern aud) unter fidj fd)arf gcfdjicben

in Slufpänncr (b. b. Sauern, bie ihr Wut mit jroei, »irr,

fedjö uub metjr Offerten betoirtfehaften) , Siiibbauertt unb

.ftüusdjenleute. ScfonberS auffällig trat ba$ bei bem Scr
febre in ben Sdjenfcn )u Tage, wo jebe Jtlaffe an Tifcbcu

für fuh su fitten pflegte. Slam ein frember Sauer in» ©aft'

simmer unb rüdtc an irgenb einen Tifcb, fo muffte er bei

bem ©rufsc, ber noeb beute in einem Ieid)ten Schlage anf

ben lifdj beftebt, angeben, wie Biel Uferte er befaf?. 3m

Google
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Scheie grjrbiebt ba« iiodj beute. Xa« Ronubium fanb

nur innerhalb ber einzelnen klaffen ftott. Selten betratet«

ein Wäschen ou« ihrem Staube binau«. Vollenb« bafj eine

«auetntodjtft ben ^aftar ober Scbulmeificr be« Orte« ge-

heiratet hätte, wäre früher etwa« Unerbbrte« gewefen. 3<W
tommt e« bot unb gar nicht feiten.

Tu- Wunbart bei "Jlltcnburger Sauern bat tltrc Meine

fiitteratur. 1a« luftige Satnrfpiel in ihrer Wunbart, ba«

ben Scbluf} oon Briefe bilbet, ift 1G83 gefebrieben. Slu«

bem Anfange bc« oorigen 3abrbunbcrt« ift eine berbfomiftbt

i!itbt«flage oon Veit JReimfcbüffel erhalten, ^ahlrcirbe ®e
legenbeit«gebicbte an« bem oorigen v"iabrbititbcrtc legen ;le"9 :

ni« ab oon bem ^ntereffe, welche« Stwobntr ber Stobt

Slltrnburg au ber SBouerufpracbt nabmrn. 1 795 ocroffcntlicbtt

Wet>tr in ber ,3eir)"cbr. f. b. Prftentum Altcnbnrg' eint 1

Sammlung munbartlicbtr Hu«bvücfe. Unfer [Jabrbunbcrt

bradjte ben SÜtettb urgent ibren Vo(t«bitbter, ftriebr. Ullrich.

Ter tief] 1838 bie ,Volf«tlänge in ^Nienburger Wunbart*

eriebeineu (3. ÄufL 1875 oon St. (Srejj beforgt). Tie

Wunbart ift befebrieben »on $rof. i*afd) (Xa« Ä. Sauern*

beutfeb, 1878) unb oon tyrof. SBeije (Witttilungen be«

(Sifenbetger «ltcrtum«forfcb. Verein«. $cft 4, 1889; «aaV
trag ju bem GHoffare im folg. $tftr). 3m Xorfbialeft würbe

bie Vefdjreibung ber Vallerlebniffe eine« jungen ftltenburgrr«
|

etwa fo lauten : „9iacbt'n >) batt 'd) br mein' X>raf<b ') ; '<b

fom je längf'n 3
) j'n Wtcbtronn«); '« war [ebunt , 'ne

SBulft«) Seite falt
J
). Weine Söpbt ") b"tte ftbmablicbtn

Onfrae/cb ») - fe facb abber o ftraff >°). Cuao« ®ufte ")

mufjte egal 1 *) mit Vaufbonfe tanje"); ba« war mr raei-

ftele '*) 'ne ®utbeicbtc > J
). Rroijfeb löffcl 1«), bar alle

grufjmog'lcbte Stöpfel 17
), mar o falt, ba'\i mochte firtj

forteneene ») e (Sefebicfcben ,0
) ttm Söpben tüm. $>ot bor

'ne eefelgen «ufeb oerfübrt» 1
)! SJu« uff be 3"fnöW>e ")

ging , maebten fc 'en Xrampel "). Xöffel wol ") o Söpben

mol fcbenfe 55
). To fom 'e abber ärfcbtln**) on. Se

feetc *7
) ju'n : Wirb lannte *«) potfafpern ,a

) — b«te bin 'cb

Sorbern feine .£>ccmfübrbe '•).

») «eftern abenb. *) 9lo». s
) langfam, jpat. «) SHagbc

rennen, lanj. *) iebon. •) JJUnne. ') bort. B
) Sophie.

3 muco« je&r umia)n>armt. ,ü
) aud) ja)mud. ») 3uftine

Cuaa*. >") immer. »J b. b- blieb fi|en. »«) meiner etcle.
i fc

) etwas Sl«obltbucn»eä. >«) «briftopb. 1T
) groftmoguMge

Xummfopf. l8
) er. ») fortwahrenD. *>) um 6. ju |o)affen.

•') tt)ö!ia)tf5 (9e|prA(b geführt. ") «U ti )u £nbe. ») b. b-

bie jungen Vurfa)en taffen jio) ein» aufjpielen , trampeln unt)

jeblen, unb oertilgen Dabei eine Ouantität Sier ober Ü0ein.
*•) »ollte. **) ju trinten geben. M

) arid)! ctg», DertebrL
*') jagte. *) lannjt bu. *») pattojpern, etgentlitb: ju mir
tannft bu „^ate fiajpar" jagen; b. b' bu bift mir gitiä)gttlttg.

**J tafs ia) mi<b Don 3aa)ariaS brimHtljroi.

Semerhmgen 3U Sapces Xaffen 6e0 Mcn tLeftamentz ).

Von (ßcor^ (Ebers.

Saoce« ') frübere raifjenfebaftlirbe i'ciftungtn oerbieten

oon oornberein, in bem oorliegenben Sänbcbcn einen für bie

grofie gläubige @emeinbe bereabneten rcligiiSfen „Traftat"

ju erwarten, unb er entbält in ber 2bat eine ernfte etbnologü

frttc Stubie, bie aurb ^arbmäunmt willfominen fein wirb;

benn ber Ccrfaffer oerfügt über reirbe Sennrniffe, ein ftarfe«

tombinatorifrbe« SermÖgeu unb baneben aneb über ein

fdjöne«, )um Xeil erft jeijt ooll verwertbare« OucUcnmaterial.

3war fb inten mir un« feiner Weinung triebt anjcbliefjen, baf)

ba« Stubium ber lytbuologie be« Gilten Xeftamente« erft in

beu legten brei ober oier 3abren mbflltrb geroorben jei, boeb

bat berfelbt iu bem 6ejeitbneten 3eitraume allerbing« eine

SReibe oon neuen unb wiebtigen ^>ilf«mitteln gewonnen.

Sefonbtr« ift ihm nxibrenb be« legten Xrieunium« für bie

Ügupter eine Wetbobe oorgcn'iebuct worben, bereu flu«;

bebnung auf anbere Hölter be« Sitten leftatticnt« wiebtige

iKefultott ju ergeben oerbeifjt. !Ü.'ir meinen Sirebow«

antbropologifebe Slubien, feine Sebäbelmejfungen se. in

«gopten, auf bie Saqee aueb fleifjig Sejug nimmt. So bc

febränfen t'icb bie $ilf«mittel , bie er oor {einen Vorgängern

oorau« bat, auf bie grünbliebcre Srforfcbung Vorberaften«

unb befonbrr« ^oläftina«, auf ba« für &gnpteii bureb Sir-

ebow ©ewonnenc unb bie beffere Serwertbarfcit ber am 9iil

erboltenen Xorftellungen ber frremboölfer, bie mit bem

UbarimnenreirfK in Scjicbung ftanben. Äucb biefe ©entälbe

ftnb ja löngft befannt, unb ihre v}<acbbilbungen ftanben jeber

mann in ben großen
<^ubli(ation«wer(cu jur Verfügung.

So gewiffenbaft firb aber aud> libampollion, iKojellini uttb

befouber« Üepfin« bemübt hatten, bie JKaffcnttipen, welrbe fte

an ben Sfönben btr lempel unb @riifte fanben, treu wieber

»ugeben, tonnten fte boeb nur bie Umriffc unb bei ben

wiebtigeren bie Farben be« ^aare«, ber $aul unb öewänber

I) A. U. Sayce, The Race« of Üu old

Tbe religiom tract «ociety 1«91.

reprobujieren. Xennocb neigten Diele biefer Silbniffe, ja olle,

bie niebt auf Stucf gemalt, fonbern in ben Steiu gemeifielt

waren, aueb eine innere %u«fubrung, unb tbv gegenüber trat

in ber leisten 3<-'t' bie i^iotograpbie, >u grbfjtrer @enauig(eit

ftibrenb . fdrberiieb ein. (S« ift barum niebt ba« fleinfte

SJerbienft be« Xr. Sab«, »ielc ber wiebtigeren bieler Völfer.-

topen in Sicblbruef wiebergegeben unb bie (Stbnologen ouf

bie neuen pbotograpbiftben Slufnobmeu berfelben biugewiefen

ju baben ').

Xe« Verfaffer« eigene Arbeit fatjt ben grofien ju be-

banbeluben Stoff hiapp jufammeu. Xie Xorftellung ift

lebbaft unb anregeub, boeb Witt un« bie ©lieberung niebt

jebarf unb überfiebtlicb genug erfebeinen; aneb meinen wir,

bau Ttcb ba« Sefenntni« be« Verfaffer«, er habe ber Uiarfrtt

ju @efallcu moncberlei al« gefiebert binftetlen mQffen, wo«
nur wabrfcb«inlicb fei, fieb mebrfarb aueb auf Xinge oon ent-

febieben jioeifelbofter Scatur bejiebe. Sil« ein Scijpiel für

oiele b*ben wir feine fiebere Annahme bc«or, bafe bie ganje

5Reibe ber Xentmäler, bie wir unter bem dornen ber

.hetbitifeben" jufammenfaffen — bie fleinafiatifebcn wie bie

fommagenifeben — bem Volte ben Urfprung oerbanfe, ba«

bie ägoptifeben Xentmäler „(ibeta* , bie »eilfcbriften ^oüi
nennen unb in bem Scbraber mit SRedit bie ^Wbitet ber

Sötbel ertannte. i)iun mar e« jwor Saute, ber biejc Xtnf-

mäler, bit un« tinc befonbere. ber bieroglppbürben ber Agqptrr

oerwonbit Vilberftbrift Irnnrn lehren, jnerft ben (£beta btr

') Xee rilbrige unb gejd)itlte VusgrAber Wr. ßlinbrrS-

tietrie jorgte für Die 9teproDultian Der d)aratt(rifttja)ftrn Vilbnijje

Dieter MUt, unb es ntrb maiia)rm Vijer beb tsipbus mit ber
' 9iott) gebiiiit jetn, bafe eine bollftätibige Sammlung ber t(Setrie<

jtbrn ^iiijnabmen fid) leidjt «tut 45 Diartl burdj ^rftrQung bei

Dir. SJronmntfl V"flfl,
7"> vi«b Siteet *tomleo, Kent, haben

läßt. Tteje VbotogtaPbieeu ünb Dortrelflid), nur entbebten fit

jelbftberftanblio) btr oft jo reiditigen öarbe. Xie Ubalbaerldpje

aus leao (jem im i'ouore) finben fieb »iebergegebtn in be «ar-
itc* unb ^eujeo« Decouvertes en Chaldeo.
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IG* ßtorg Sber«: ©emertungen ju 6aqce« »äffen be« Vtirn teftamenU.

äsinptifcfcfn Wonumente juj<hrieb unb au« bem Sereid) ibje«

Sortommru« ben Sdjlufj jog, bafj eben biefe (£beta fid) »on

tftorbfqrien nad) $leinafieu gewanbt, bie« im 13. ober 12. I

3abrtunbert o. Gbr. trabt» unb aud> bort tittc
sänjabl jener i

TenfmaTer errietet gälten, bie man nad) feinem Vorgang

jiemlid) allgemein „bctbttifd)' nennt; feine Slnnabme ift

aber burd) ^urbftein« febarf]"id)tige unb befonneue fritifebc

Unterfuebungen fo ftarf erfdjüttert nub bie &niftebung biefer

3Noiiutnente in eine fo oict fpätere 3«it binau«gefd>oben

worben, bafj Sapee wrpfliebtet gewefen wäre, ibrer ju ge

beuten, fei e« aud) nur, um fie jurüdjnwcifen unb bie oon

fo vielen Seiten aufgenommene Hqpotbefe, beren 3?ater er

ift, neu ju begrünben.

ferner bebaueru mir, bafj ber 9?erfaffer e« unterläßt,

bie 5ÖÖlferw"pd)otogie uuter ben §i(f«mitleln bc« (ftbuologcu

ju nennen. $ärte er grbfjcre 9tücffi<t»t auf biefe fteb mebr

unb mebr oertiefeube SBiffenfeboft genommen, märe c« ibm

faum uwglid) gewefen, 3. 36 jur SJegrünbung be« *orbcr=

gegangenen ben Sag au«jufprc(ben : „(Sieb bem ^reiterlänber

bie Srjiebung eine« Snglänber«, unb er wirb in 3beeu unb

£eb«n«weife ein (Snglänber werben.* 3n ber 2ebcu«roeife Biel'

letdjt ,ia", Wae bie Obcen angebt, fid)er(id) .nein*, unb wenn

mir auf birfe Negation ben febärfften 9tad)brurf legen, fo ge=
|

fdjiebt e« ja ©breit be« burd) bie Ärbeit vieler 3abrbunberte

verfeinerten nnb grfräftigten Ingenium« ber Griten, ferner

jeigt ba« jum SebenSgenu« mabuenbe Sieb be« §arfner« im

®rabe be« 9teferbotep, eine «Reibe dou 3Hajimen in ben

Scbriftcu weifer Wüttner au« ber ^ßbaraoneujeit , bie au«;

geloffene ^eftluft, ber bie ftgtipter fid) gelegeutlid) bingaben,

unb manebe« anbere, bafj fte fcineäwcg« ba« büfterc 33olf

»arm, al« welche« man fte fid) gern öorftcllt. Qi wobnte

iftnen fogar ein gewiffer Übermut unb viel ©ennfifnd)t inne,

aber „light heartenes«" unb „good temper" wirb ibnen

ber SSBlterpfqdjotog nidjt jujprecben bürfeu. Slud) bie

(Griechen unb SR<tmcr, bie mit ibnen oertebrten, fcbilbern ibre I

(GemUt«art ganj anber«. ^lao. 9Jopi«cu« nennt Tie nicht mit

Unreebt „veptosi. furibundi, jactantes, injuriosi etc."
1

SBit lennen ibre beifjenben äarrilaturen unb ibre $änbcl

fuebt unb wiffen, wie febmere« Unbeil ber ibnen eigene gallige

JÖrfc unb aufrübrerifebe Sinn biefen .IcicbtbcTjigeu unb gut'

mütigen* Wenfebeu brachte. (£« ift weiter nid)t richtig, bafj

Stopft 1879 unb Metrie 1887 juerft oon einer Steinjcit

für Ägopten gcjprodjen hätten. Ta« ift vielmehr febon weit

früher von Tr. Weil unb 1869 unb 1870 von Hrcelin,

$amn unb Srnormant gefebeben.

Tarin ftimmen wir mit bem "Uerfaffer übereiu, baß eine

böber begabte afiatijcbe (Sinwanberung fid) im Wiltbal in ,

eine autod)tfaone $eoö(ferung mijdjtc; bie (Sinwaubcrer fmb

mobl aud) über eübarabieu unb Cftafrifa gefonimen, bod)

möchten wir ibre $eim«t im eigcntlieben Elften fueben.

Siut neben ber übttdien ägm>tifd>en nad)wci#bcirc anbere 43«

ftattung^weife in älterer 3"t febeint allerbingl für bie

ßfiftenj jener beiben Waffen ju jeugen, oon ber itfradbri-

fepbalie ber ^oljftahie, bie man ben »Torffdiuljen" nennt,

auf bicfc cdjäbelbilbunn bei ben Ureinwob,uern beö fianbe«

ju fdjliefjen, will mi inbe* unerlaubt erfebeiiten. ler

Stopf biefer Silbjäulc ift ein äb.iilid)cS Porträt, unb innerfralb

jeber Äaffe giebt e^ fo ftarfe XiDergeiijeu, bafj fein (Geringe-

rer alQ Öegenbanr uni einmal fagte, er wolle ftd» anbeifebig

matben, auf bem ftnebbofe in ^ena ädjäbel jn pnben, bie

bem lupu? febr oerirbiebnter Waffen eulfpredfen würben.

Söir tennen männliebe TriUiiigr, beren Altern ntebcrfäd)fifd)r

Saugfdjäbler fmb unb bie ibre eigentiimlid) braebofepbalc

unb baju fpi^e ftopfformen mobl nur ber Sage oor ber ®e
burt »erbanfen. Weben bem bradjotepbalen Torffdiuljen

werben anfjerbem bic arbeitenben Vorigen meiftenteil* ol«i

üangfdjcblcr gebilbet, unb als foldK werben wir und mobl bie

Urbeträlteruitg ber ägqpter, bie Wiiliridjeiultcb ju ben fe!Knann=

ten „febäuen (Stämmen' 9(frifa4 gebBrten, oorjuftellen baben.

S?ie Saqee g. 91 ju ber SBeljauptung tommt, bafj

bie «ntonwre au« Ägnpten wrfebwunbe« fei, ift nn* uner-

ftnblid). &4 rubt fid) fdjän am SWil unter bem Sdjatten

ibrer breiten firone.

S. 93 unb 94 fteüt ber $erfaffer bai 2.!erbältnt« ber

äguptifdjeii Spradje jn ber femitifeben in einer SBcif« bar,

bie bem Staube ber ftorfebung nid)t mebr »Udig entfpriebt.

(Sö muft ibm entgangen fein , wo5 fett &Tmau4 babn-

breebenben Untcriuebungen auf biefem Gebiete geleiftet mürbe.

TVr. t>ommel* Sntbertung, bafj and) ba$ Sgqptifcbe brei »

Saute befafj, weil bie fpäter g(dd)wertigen $iereglnpben

ber Stiegel —h— unb bie €tubllebne p anfänglieb unb

nur im alten SReidje fidjer unb gewifj oerfd)iebene

Saute barftellten, tonnte ibm noeb rtiebt befannt fein. Steinet'

weg« nur bie tefitalifeben Öleiebflänge , weldj« meiftentetl«

burd) bie femitifeben Sebn- nnb ^rembwörter bewirft werben,

bie jur 3eit ber naben öejiebungcn bei 9iiltba(ed mit Sorber'

afieit uuter ber 18. unb 19. Tunaftie in ba8 ^(gnptifebe

einbrangen, bie 9(bnltd)teit ber ^Jronominalfuffire jc.
, fon'

bern tiefer gebenbe grammatifebe Übereinftimmungen geftatten

un« itHi, »on einer Unxrwanbtfebaft bt§ äguplifeben mit

bem Semitifeben ju reben.

3» S. 100 unb 101 fei bemerit, bafj in ben lebten

SBocben bie (»ruft S(menopb,iö IV. (Cha n äton) entbedt

würbe. SBieüeidjt wirb Tie neue %uffd)lilffe über biefen merf<

würbigen Reformator ergeben. Sanee leitet ba# Sterbt,

flaft für baö cigentlicbe ^bönijtcn ju blatten, von ber 8i'

(ingue »on lani« (Tefrct oon fionopu«) ber — uub wir

(baten früber, inbem wir unjere Weinung auf eine SReibe

oon älteren 3nfd)riften ftüben, bat (9leid)e — unb bod) Ufjt

fid) bie SJebeutung biefed Warnen« je^t enger begrenjtn. 3*>

ber ;ieit, auf bie e3 t>ier antommt, beifjt ba« auf bem (jVft.

(anbe gelegene eigentliche ^bönijien 3°bi. SBie wir in

unfemt ätgnpten unb bie 33ücber *JKofe«, ocrlegt ber 58erfaffer

Gapbtor an bie Teltafüfte unb jeigt ftcb geneigt, mit

Sepfin« in ben $una au ber oftafritaniid>en Stüfte bie Ur-

pbönijier, bie ^Juni ober $o«ni ber lateinijeben Sdjriftftefler

ju febeu. Tie lebtere $>ppotbefe, ber wir un« ntcfot anju-

fdjliefsen oermögen, ift aufjerorbentlicb gewinnenb, bod) fpridrt

fo oiel gegen biefelbe, bafj bei ber ißjicbtigfeit biefer {frage ein

näbere« Eingeben geboten erfebieneu märe. Ter Cerfaffer

bülte überbattpi burrb eine oollere aerüdfiebtigung be« T*nt>

mälermaterial« unb befonber« ber 3elbjug«bfridjte, ber Tribut

liften, ber au« ben oerfebiebenen Sänbern tommenben SBareu

uub ^nbrifate manebe« Zweifelhaft; beffer ju fiebern oermoebt.

;Jwar benuljt er in oielen fällen bic ftleibitng unb 4k=

waffnuug ber Wülfer, bie er bebanbelt, um ibre etbmfdje

Stellung ju beftimmen, bod) fafit er gewübnlid) Weber bie

Toldje uub 6d)w<rter, uod) bic Jlopftüeber, Mappen unb

^elme, beren genaue Unlerfucbung ibm bie ^ktrirfeben ^Jboio-

grapbieen ermSglidjt bätteu. mit voller Sdjärfe in« Singe.

la Stguptoloflen War Wüüer einen äbnlicbcn Stoff be-

banbelnbe« 9}ud), ba« im ftpril erfd)cinen wirb, unb worauf

wir fdjon b>er al« auf eine grunblegenbc Seiftung auf biefem

(Gebiete (inweifen, wirb ben Seferu jeigen, ein wie Biel

reidjercr (Gewinn fid» grrabe au« biefen febeiubar gering«

fügigen Tingen jieben lÄfjt.

Sluf Weimmg^bioergenjen über einjelne fünfte einjn=

geben, oerbietet leibcr ber bewilligte iKauin; nur bie folgenben

woblbegriinbetcn gebeutelt wollen wir triebt unterbrüden.

Tie Weuti loerben rtiebt erft oon ber fünften Tbnaftie an

als SBciDobncr ber Siuaibalbiufel crmäbiit. Sdjon in ber

brüten unter Sönig Sncfru beoölfcrten fie biefelbe. 6. 65

wirb ber Winaecr ermäbnung getban, unb e« wunberte un«

barum, bafj ber Sßerfaffer ben non ÖMnfer gefunbeneu 3nf<brifttB
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unb ben ficb an fte rnüpfeuben für bit Belfcrocrbältniffe be«

altert Orient« fo widjtigen $ty>ofyrfrn biefcö ©elebrten feine

weitere Berüdftcbtigung fdxnft

Tie Bewertung, bajj ba« &uf»ere ber Stubulcn in 9?orb.-

afrifa bemjenigen ber Bcmobncr eine« englifcben ober irifcben

Dorfe« entfpTcrbc, weil bcibe blonbe, blauäugige Sangfcbäbler

mit weiftet $autfarbe feien, ifl ftarl ju mobileren. SBir

baben ben grBftfen Teil ber Stabttlie oon Dran bi*' Sana
nnb oon Algier bi« über SRebea binau« ntebt auf ber £ifen

babn, bie e« bamal« nod) nidjt gab, fonbem mit ber Boft

unb gröfjtentcil« ju Bferbe burtbfrenjt , unb ftnb unter ben

ßabtilen prächtigen l^rimtergeftalten mit blauen Augen unb

blonben unb roten $aaren unb ©ort ju Dnfcenbcn, bodj

immer nur al« Aufnahmen begegnet SBeitau« bie meiften

finb ftbroartfugig unb bärtig, unb fanbrn mir and» iu einem

Dorfe ober Sager mehrere blonbe SWänner unter beu brü»

netten, fo fud)tcn mir bod) ocrgeblid) nadi einem Stamme, bei

bem ber blonbe Xnpuö bie Siegel gebilbet bätte, unb mir

gaben bei biefen langen Jabrten uub bitten befonber« adjt

auf etbnoiogifcbe Dinge. g« Iäfrt fid) olfo , roa« bie äufjere

(Jrfcbeinung ber Stabqlen angebt, nur fagen, bafs fid) unter

ibnett, bie im ganjeu bem arabifeben Topu« am nädjftcn

fteben, eine jicmlicbe Anjabl oou blonben ^erfonen pubet.

Da« $aar ebrbarer grauen nnb Wäbdjcu befamen mir

niemal* ju feben, bie üRänner aber nötigten und oft an bie

Banbaleu ju benten, bie fraftooUcu blonben germanifebcu

$elben, bie bier lange gelebt unb geberrfdjt baten unb benen

eS gewifj jujutrauen ift, baft fie fid) eine jablreicbe 9ia<b-

fommenfdjaft erwedten. 3mmcrbin ftebt e« feft, bajj febou

bie ägttptifdjen Denfraäler bie Sibqer ^eQfarbig barftcllen,

unb e« ift ja aueb mantber fdjwer miegenbe Orunb für ibre

Berroaubtfcbaft mit ben Sielten angefügt worben.

Den mit ben £ib»cw gegen «Bccnepbtab I. nnb töamfe« III.

oerbünbeten BBlfcrfcbaften ift ein Abfcbnitt gemibmet, bod)

bätten mir bem ftbarffinnigen Berfaffcr gerabe biefrr merf=

wttrbigcn Sonfttbcration gern eine nod) eingebeubere SS*ürbi=

gung mibmen feben. SBie otrjebieben finb ibre Kamen feit

6. be Monge} gebeutet worben! Brugfcb« fiibnc .fröpotbefe,

fte feien faufafifd)--foldjifd>e Männer gewefen, bie al« Äricg«--

gefangene an ben 9fil gebraebt, teile im ägqptifcben $cere

Aufnahme gefunben bätten, teile nach fiibtien übergetreten

feien, nm bein dürften biefe« £anbc« al« Sölbner gegen bie

Strtitmacbt be« Bbarao ju bienen, bleibt unerwähnt, obglrid)

t« bem Kadjroei« eine« folcben BoripiHc« ber militä'rifdjen

Btrbältniffe in ber Wamtufenjeit fdwn am ßnbc be*

»weiten 3<>brtaufenb« 0. &>x. gewifj niefat an SHcii feblt.

Webrere biefer SBttlfer febeineu bem Bbarao in ber Ibat all

eine Art oon 3Ramlutengarbt gebient ju baben, unb bafs

ein Teil ibrer üRannfcbaft nnb anbere nacb ibrer ^erfunft

gefoitberte Striegerbaufen ben fiiböeru in ber 2öeife unferer

mittrlalterlicben Sanb^diecbte tlrm unb Sdjroert oertaufteu,

febetnt mebr ali mabrfebeintieb. Stbcr für bie taufafifcb'

foldjifdje 5>erfünft biefer fieute fpriebt nidjte ald bie jufällige

äbnliebleit einiger tarnen mit anbern in fpäten grieebiftben

©eograpben , unb fo ift benn biefc iminerbin geiftreirbe 9ln*

nabme mit SRedjt — nnb wie e^ febeint, autb oon ibrem

Urbeber — aufgegeben worben. Tic oon SSJiebemann »er-

teibigte Snftcbt, unter ben oon ben Unfein (ommenben

iUerbiinbeten ber Sibuer babe man bic ©etoobner ber Reinen

CUanbe an ber libnicben Stufte ju verfteben, ift unannehmbar,

fdjon weil biefe ^elfendippen niemals in einer SBeifc lulti-

»irrt unb beoölfert gewefen fein lönnen, welöje ti ibnett gc-

ftattrt bätle, fo ftattlid) unb eigenartig gertiftete Segioneu in

txn Stampf ju fenben. 9tuf bie ^SIIeruMiiberungetbeorie

Sebiapareflie nüber einzugeben, feblte ci wobl au 92aum.

ffieieben einjelne Ü9eftimmungen Sattcc* and) oon ben

be SRougefcben ab, fo greift er bod) im ganjen auf fte jurttd.

«TotniS LXI. flr. lt.

^ier märe ein Eingeben auf ba« flu^feben, bie Stteibung

unb ©ewaffnung brt oerfdjiebenen $o(te£ befonber* am
Pa^e gewefen, bod) nur bei ben 3altur unb Scbair-
bana gefebiebt ti in auäfübrlicber Seife. Die ^«Imfonn

ber (enteren ift ti befonberö, bie ben Vcrfaffer beftimmt, fte

für Sarbinier ju erflären, wie mir ti (aud) mit Gbabad)

fdjon cor 24 Ö«bren tbaten. Wir fytlUu an biefer 9e-

ftimmung feft, bod) gebt e« jtiebt an, wie ber ?<erfaffer ti

tbut, bad Sorfommen oon Sfarabcien unb anberen tlcinen

Altertümern auf Sarbinieu bureb bie ^eerjüge ju erflären,

weldje bie Scbairbana (Sarbinier) »or Ablauf be4 {weiten

3abrtaufenbS ö. &)t. narb Siboen uub Ägnpten fübrten ').

Sanee balt bie 3J)afd>auafd)a mit 9ted)t für bie Warner
be$$erobot, in ben Stqanafdja miQ er lieber „IIvp-Akhaeana
of Kilikia

11

feben alö bie «djäcr ber öriedjcn, bie 3af!ur

fefet er infolge einer Angabe, bie ein oon ©olenifdjeff er=

morbener ^apt)rn? entbält, anfpredjenb auf bic Dftfüfte oon

Sppern. Die Sdjatalfcba bält er mit Wafpero, ber fie aai

SogalaffoS in $ifibicu ftammeu läjjt, für Stleinaftaten. Die

luirfdja, bie mir immer noeb gern für Dqrrbencr bidt«t,

läfet er gleidjfotlg au ber Sciifte ober oon ben Unfein filein

=

aftenS tommeu. Die Sefu für Sqficr ju tjattcn , »erbietet

ibm ber llmftaub, baft fte fidj felbft in fo früber ^cit faum

anber* ali ,Xramele* genannt baben tBnncu. Den Kamen
.Softer* bält er — unb wobl mit 9ted)t — für eine gried}if(be

(hfittbuttg. Seine ben ^urofatba, bie Sbompadion juerft für

bie ^bilift'r ber ©ibel erflSrtc, unb in benen dbabad bic

$elaäger erfennen ju follen meinte, gewibmeten Tartegungen

finb faum ju balten. Dag bie Monier unb bamit bic

(kriechen oon ben Ägyptern $anebu genannt würben, ift

längft betannt. Da« Silb ber betlenifebcn ^rau oom $t)lon

be« ^>or em l;eb ju Starnaf (18. Don. im 15.3abrb. o.(Sbr ),

S. 157, wirb viele intereffteren. Da« fdjarf ge)eidjnetc

Profil giebt ben fdjönen grieebiftben Dnpu« oortrefflid) wieber.

Der 3wcifel, S. 159, an ber reinen arifeben ^)erfunft ber alten

©riceben ift niebt unberedjtigt , bod) fällt ber Umftanb, baft

bie beutigen ^eEeitcn mit ben bunfeln paaren unb Augen

weit oon bem blonben arifeben Tqpu« abweichen, nur leiebt

in« Öcmidjt; benn befonber« im ^erjen ©riedjcnlanb« , iu

Böotien, fanb oon Stedelberg nodj vor wenigen 3">bricbuten

oicle blonbe griedjifcbe grauen oon ftattlicbcm Söudj«, bie

bem arifeben Inpu«, beffen reinfte Stefte ftd) aud) nad)

Sauce im füblid)cn Stanbinaoien finben, nobe genug ftanben.

Die pol»>cbromen lonagrafiguren ftellen mit Borliebe blau-

äugige IBIonbinen bar, bie bem fdjbnftcn fd)webifdKit Zopu«
— mir fdjwcbt manebe« lieblirbe ffanbinaoifcbe ^rauenbilb

unb allen oorau ba« 3ennp fiinb« oor ber Seele — nabe

genug oerroanbt finb. SBie febr bäufig war ber Warne

Xantbo«, ber Blonbe, unb .t'antbe ober Xantbö, Blonbbaar,

ein Colt in Tbrajien, wo jefct faft alle« brünett ift, b"§
Sni'doi (Xantboi) bie Blonben. Der Sobn be« fieufon

uub (Snfcl be« Herfen« Grntbre«, ber ÜNote, fotl Grqtbrat in

BBotien, roo ftd) nod) bie meiften Blonben finbeu, ben vJ?amcii

gegeben baben. Unter grauen, bie £eufeia (Bianca),- dibobope

unb ^bobopie (9iofa) bi'fkn, fann man ftd» nur Blonbinen

beuten. Die blauäugige (©laufopi«) SKinema unb bie

oebfenängige (Boopi«) -tvra muffen bem arifdjen Inpu«

Saqce« entfproeben baben. Die ganje cbrufeiepbaiitifcbc

(Oolb'Slfenbein) finnft wäre nie entftanben unb eine Wenge
oon 2iebe«gebid)ten ber grieebifdjen fiqrifer unocrftänblid),

roenu man ftcb bie Oötter nnb ben Durrbfcbnitt ber gefeierten

Schimm ftatt blonb ober golbbaarig fcbwarjbaarig unb brü-

nett oorgeftellt tjättc. tffl liegen fid) Seiten mit äbnlidjen

Argumenten füllen, uub c« febeint un« gewifj, bafj ber brü=

l
) lliix baben bieje merfmürbigm Dtonumente unb ibre^et-

tun^in »et Aunali bw römij(ben Snftitut« tinaehrnb bc.
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nrttt Tnpu? ber heutigen Öricrben crft in Derhältniämäfjig

fpäter 3eit btn blonden Dcrbrängtr. Son ber üe?bierin Sappbo

wirb btfonber? heroorgeboben, ba& ftc fcbroarjbaarig gemefen

(ci. Alcaeu? rtbet fie in einer bei Ariftotele? erhaltenen

Anefbotc .Xu bunfeläugige" an, — roäbrenb ihr nnbanfbarer

ftreunb Sbaon .blonb* genannt toirb. Tic Dotter nnb

SJcenjchenroelt be? §efiob unb Horner erfdjeint mir obne blonbc»?

•vunr
. rofige SBangen, bie ben erbten Sriinetten fehlen , unb

blaut 3lugen unbeulbar. SDian bebenfe, baß jebe? Solf, ba?

ben (Söttern menfchlidje ©eftalt lieh, ben anerfannt febönften

Irjpu? ciii? ber eigenen Witte jum Sorbilbe wählt. Selbft

ber 9?cger roirb fitt) hüten, feinem (Sötte bie Wcftalt nnb

Sorbe be? Europäer? ju geben; benn unfere weiße £>aut

erfdjeint ihm bleich nnb fränflieb. (S? föitutc ihn hödifteno

unfere fehrecfliebe, ihm furchtbare Übermacht baju beftimmen.

Tie HJeabonnen ber italicnifeben SDJeifter au? ber tfcnaiffancc'

seit banfen ben blonden 2ppu? ber Scrounberung , bie man
bem ©olbbaar sollte, ba? befonber? in Cbev v\t,ilicn Diele

ßnfeltöcbtcr ber ©oten unb Songobarben febmüefte, unb ba?

fo bod) gefchä|t roarb, fcafi fich brünette Senetianerinnen ba?

.ftaar blonb färbten. Tie? pflegte auf bem Tod) ber Käufer

j

in gefchrljen.

Ta? SatKcfcbc Sud) mürbe su Dielen ähnlichen Scmcr-

fungen Anlafj geben, unb ba? gereicht ihm jum gobe; benn

c? bietet Anregungen in Trillle. — Siele«, roa? unentfefcieben

bleiben mufj, forbert ju SiMbcriprucb ober m näherer Sc
grünbung auf. An gefidjerten iHefultaten fann c? jelbfroer

ftänblid) nidjt reich fein, bod) man folgt bem gelehrten unb

pbaniafiercirben Scrfaffcr gern bei ber Segriinbung ber eigenen

llberjeugung. Ta? Sfi),venf)afte vieler Hbfcbnitte gereicht

|
Sapec bei bem fnappen, ihm bewilligten iRaume nicht jum

Sorwurf. Sein Keine? Such umidjlicfrt ba? meifte, wa?

ben ©ebilbeten auf bem gewählten (Gebiete intcreffierrn möchte,

unb er bietet c? ihm in leicht oerftänblirber Sortrag?rocife.

(S? roirb manchen Üefcr Dcranlaffen, ficb näher über ba?

Dcitgeteilte vi unterrichten.

James 3Uguftus (Brant t.

Journal of the Discovery of the Source of the

Nile — fo lautet ber nid)t gerabe gefchmadDolle Ittel be?

1863 bei Sladrooob crfd)icnenen großen 'itferfe? von

3. £>. Spefe, ba? tute erzählt, roie Don ihm unb feinem

!Keifegejät)rten, 3. A. (Srant, bie

Heilquelle in bem aroftru Siftoria>

Ufereroe • See gefuuben würbe.

Tteifcig 3af)rt faft fuib feit bem

(Srfdjeinen biefeö Sud)e? Der»

gangen unb ber Siftoriafce, roie

rr Pon ben tintberfern bamal?

gejeidjnet würbe, t)at, f)«ab bis

auf S tontet), in febroanfenber

(Weftalt roiebfrt)olt anbert formen
angenommen, bi? er in feiner

Umgrenjung jtfct jiemtid) fcfl

gelegt rrjd)cint. Gab aud) Srr«

fud)e gemad)t worben, bie mehr

ober weniger langen .^uflUff c birfc»

See? für ba? wahre Jpaupt be?

9?il? ju erflärcn, fo haben biefe

Serfuche bod) wenig Sebeutung.

Ter Siftoriafet, ba? Sammel»
betfen biefer ^uflüffe, ift bit wahre

Heilquelle unb bc?halb aud) burf*

ten Sprte unb Wrant, al? fie oon

itjrer großen Keife, bie fie Pon

Sanfibar bi? flleranbria führte,

heimfebrten, getroft in bie $>ri=

ntat telegraphieren: llie Nile

is nnttled.

Unb an biefer ftrftfieClung be?

Heil? fjatte 3. 8. Wrant feinen eben»

bllrtigen Anteil neben bem Füh-

rer ber (frpebition, 3. & Spefe,

ber fd)on feit 1864 nid)t mehr

unter ben i'ebenben weilt. 3eßt

ift itjm am 10. gebrttar 1892
fein treuer (Gefährte @rant gefolgt

unb mit biefem ifi einer ber legten Pon beut Weffl)led)t

afritanifcher (intbedfer in ben fünftiger unb fed)jiger fahren
— Sarth, Sögel, Coerroeg, x>. b. Teden, .Hrapf, Surton,

Spefe, clpingfione — bat)ingegangen, nad)bem er nodi mit

3. 9(. Wrant. 9?ad) einer Showgrnphie au? ber 3*ü
feiner grofjen lsntberfnng?reife.

regem 3ntereffe ein HJcenfeqenalter hinburd) beobachten tonnte,

wie viel tttdjtige HJcänner in feine irufjflapfrn getreten finb

unb wie ba? Silb Afrifa? allmählich, entfd)leiert würbe,

.ipatte er bod) nod) bie jrreube erlebt, 1890 feinen Sohn
mit 3ofept) Tl)omfon iu einer ^i =

pebition nad) ben Sangweolofee

t)inau?jiehen ju fehen.

3n bem tleinrn norbfd)otti>

fd)en Stäbtd)en Haha, nid)t weit

oon 3nwrntft, fianb (^rant?

SMege. Tort, wo (ein Sater Srr=

biger mar, ronrbe er im 3abre

1827 geboren. Seine ISrjiebung

erbiett er in Äberbeen, roo er ba?

i)iarifd)al = ÖoQrgc bcfud)te, um
bann 184« al? Lieutenant in bie

oftinbifd)e Armee einzutreten. 3n«

bien, ba? aud) für Surtou unb

Spefe bie Sorfcfmle gewefen war,

wnrbe eine fold)e aud) für Örant

;

bort ftäblte er ben Äörper unb

lernte er in ber Selagerung HJiul'

tan«, in ber Sd)lad)t »on (?ub«

fchcrat, beim (Sntfa&e Vaefno? bie

Wefaf)ren fennen, benen er fpäter

in Afrifa fo oft begegnen joÜte

unb non benen feine DerfiUmmelte

rrd)te $anb iV»<jni? ablegte. %ie
nun im 3ab,rc 1859 Spefe Don

ber Vonboner geograpl)ifd)en ®e«

fellfd)aft mit einer (Srpebition

nadi bem Siftoria^Jitjanja betraut

würbe, ba wählte er feinen alten

Are ii tth, ben bam eiligen Kapitän

QhttBt, tum 9teifegefäb,rten nnb

freitbig ging biefer auf ba? Ancr*

bieten ein.

IV ei ii tniifi fid) erinnern, baf;

im 3abje 1857 Spefe mit Surton

au?gr',ogen roar, um ben großen, Don beutfd)en Wiffio-

naren in 3nnerafrifa angezeigten See ju erfunben. Tiefe

Steife führte einmal jur (intbeefung be? Zanganjifafee?

bmd; Surton unb bann jur (intbeefung be? SUbenbe? be?
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S?iftoria»9h)onfa burd) Speie (30. Ouli 1858). frieren

See, ben Spcfe 6ri 3Nnanfa erreicht luitte, weiter ju er*

forfcben nnb feinen möglichen 3ufammenf)ong mit bei» Sil

feftgufieden ,
$og bie neue Grpebition au«. 3lm 25. £cp»

tember 1860 erfolgte bie Streife »on Sanfibar, bitrd) Un»

janjembe (wo beute im beutfehrn Cftafrifa ber grofje Äara-

wanrnplafc Dabora liegt) unb »on ba nad) bem Seiche

flerragwe im ©eflen be« Viftoria Snanfa. .«Mer fchtof?

man ftreunbfd(aft mit bem fiönige Sumanita, ben öVrottt

vortrefflich, fcfylbert, unb gelangte bann (Oonuar 1862) nad)

bem noch, nie Don 2Beifjen betretenen, jefct fo oft genannten

Seidje Uganba, über meldte« bamal« ber Ttirann 9)ite}a

gebot. Om 3uli beweiben Oarjre« ftanben bie Seifenben

an ihrem {tauprjiefe: fic faben ben Sil nad) Horben ab*

fließen an* bem Viftoria= Snanfa. Sie folgten nun bem

Vaufe be* ftluffe* unb jogen im Februar 1803 in ©onbo= ,

fow ein, wo ju tyrer flbmafdmng aud) Samuel Vafer

eintraf, ben man, über «Spcfe« unb ©ran« lange* ?lu«=

bleiben beunruhigt, ilmen entgegengefdjirft hatte.

(%ofj waren bie Ghren, mit benen beibe Seifcnbe bei

ihrer ^etmfernr Uberfdjttttet mürben fttr bie gelungene Jhnt.

©rant erhielt bie gotbene üMebaille »on ber geograpbifdjen

©efetlfdjaft unb al* er Dom alten l'orb ^atmerfton empfangen

würbe, rebete ihn biefer mit ben Starten an: „Sie baben

einen langen Spajirrgang (» long walk) bnrd| flfrifa ge«

macht." Die troefrnen Sporte be* alten ^INinifter« Wählte

ber befd|eibene (tyrant jum Ditel feine* Seifewerfe«: A walk
aorosa Africa (Bonbon u. Cbinburg, ^Madwoob, 186-1).

Dirfe* 2Berf ift »on ben beiben, bie Uber ifjre grofje

Crpebition erfahrnen, bei Weitem ba« bebeutenbere, weit

beffer gcfd)rieben, geograpbifd) nnb etbnograpbifd) intjalt-

reichrr al« baejenige Spefe«. llnjweifelhaft war ©rant
,

ber tüd)tigere Don ben beiben Gntbedern, wiewohl fein

Same weniger genannt wirb al« jener Spcfe«, ber ber
|

5ttb^rer ber (Srpebition war. Scfonbcr« and) ift ifjm bie
j

Votanif ju Danf oerpftid)tet ; bie botanifd)en Grgebniffe .

ber Steife Veröffentlichte er in ben Transactions of the :

Linnean Society.

3n ber flfrifaforfdning, ber er nod) immer fein Ontcreffc

juwanbte, ift ©rant jebod) nid)t mehr genannt worben. 3m
3af)re 1868 biente er in ?orb Sapier* Slrmee im abeffini«

feben Sriege, er beiratete bann unb jog ftd) auf fein ©ut
$oufeb,ia bei Saint jurüd, wo er aud) geftorben ift.

5«. «nbree.

$ie £3f)fa«no m fcer blutigen tBoIgafteppr.

"Ulebr nnb mehr bat fidj berau«geficfft , baft man mit

bem Vegriffe .Steppe* bei un« jum Deil gam irrige 9Sor=

ftettungen »erbunben bat. C£inc Steppe fdjleditbin, wie fle

ba« von unfern ©tlebtten immer nod) vielfad) benufcte

ftoblfebe Seifewerf fdiilbert, giebt e5 wabrfd>cin(id) gar nid)t,

ficberlidb ntdjt in ben mfrifdten Steppengebieten, bie burdian?

niebt oöQig einförmige, Von einer g(eid>artigen Vegetation be-

bedte, jeglidjen 8oumwud)fe« entbebrcnbe Cbenen borftetten.

Den $emübungen unfre« unermüblidKU Sebring ift ti

wefentlid) m banlen, b«6 ba mandjerlci Vorurteile befeitigt

würben. Sadjbcm er un« erft filrjltd) in feinen .lunbren

unb Steppen* mit ber Sigenart ber norbSftlidKn Steppen»

gebiete bauprjäcblicti audt in fauniftifeber $inficbt befannt

gemadjt bat, »ermittelt er un« beute bie Äcnntni« ber füb»

ruffiftben Steppe an« einem tiberau« wid)tigen ruffif<ben

SBerle, ba«, obwohl feit 1871 erfdjienen, in ber wefteuropai-

fdjen fiitteratur faum befannt geworben unb boeb jc^t bie

wtd)tigfte, ja faft einjige wiffcnfd)aft(tdK CueQe untrer

Kenntnis biefer ©ebiete mit «rem Iterleben büben bfirfte.

|

1)ai ffiert betitelt fid): Die Vi5ge( unb Sängetiere be«
Sdjwarjerbegebiete« ber fflolgagegenben nnb be«

Xbale« ber mittleren unb unteren ©olga «on SHo«
beft Vogbanow, JTofan 1871. On ruffifd)er Spradje.)

Diefe ®egenben, wo SBalb nnb Steppe vielfarb combiniert

auftreten, fönnen gerabeju al« Steppe bezeichnet werben.

Vogbanow ftellte eine gewiffe regionale Olieberung berfelben

feft. 3tn Sorben unb Sorbweften grenjt an ba« Zfdjemofem^

gebiet jiemlid) fd)arf abfet^cnb bie Segion ber Siebte, gauj

bem ed)ten (hraticum angebörig. Zfcbemofcm feblt innere

balb biefe« ©ebiete« oodftelnbig. Daran fdtliefst r«b ber

Stritb ber ehemaligen SiAen- nnb fiiubenwälber auf fanb-

unb lebmbaltigem 2fa)ernofem, weldjer, gegen ba« eigentlidje

Sdiwarjcrbcgebiet nur Derfdpmominen fid) abgrensenb, ben

Übergang ju biefem bilbet. Die fdjmarjerbigen Stipafteppen

(cbarafteriftert burdj bie Vfriemeugräfer: Stipa capillata

und pennata) finb im ©ouoernement Äafan unb Simbir«f

tnpifcb entroidelt, auä) in ba« ©ouoemement Saratow flber-

gebeub, wo fid) fdjon oberhalb ber Stabt Saratow auf ben

uieberen Vartieen ber ©ebänge Stipafteppen mit lehmigem

sieben finben. 3m 3'utrum ber febwarjerbigen Steppen,

etwa unter 53°, trifft man in hochgelegenen ©ejirfin auf

eintönige £iefemwälber mit fanbigem Söoben unb in ben

bfdjegulew«fifchen $ergen Striche mit edjtem ffialbcharafter,

ba« Weiche auch in ben oberen $articen ber ftügelrcthen im

@ouD<menient Saratom. Die Steppe felbft variiert, je nad)-

bem bie Ifchernofemfehicht btd unb jähe, jeboch nicht über

1,8 m mächtig ober weniger mächtig ift. Der Untere Um--

ftanb febeint jufammen mit einer gewiffen Uutergrunb«.-

befchaffenheit ber SBalbentmidelung förbrrlich ju fein. 3m
mächtigeren Dfcbemofem ift ber SBalbwncb« bagegen fpärlid).

Un ber Sübgrenje be« Dfchernofcmgebicte« siebt fich biefer

auf bie oberen Deile ber {riigelreiben juriiet, bie unteren

^}artieen finb lehmig unb mit Srtemifta bewarfen; auf ben

Überfd)wemmttng«flächen ber (^lüffe enblid) finbet man hier

unb ba Saljftellen mit Saljpflanjen, j. 93. im Dhale ber

SBolga , an ber 3(ow(a :c. SBeiter nach Süben oerfchwinbet

ber Dfcbernofem auch ouf ben £>Bbcnrücfen nnb bie Stipa-

SJehmfteppe ha* bie ^errfebaft. 3m attgemeinen bilbet ber

49. Sreitengrab bie Sübgrenje be« Dfchernofcmgebictc«. Da«
*uff«aigfte an biefer Serteilung ift, bafj, »on ben ftlufitbälero

abgefchen, welchen ber Stanmmucb« weit nad) Süben folgt,

gerabe bie hbcbften Seile be« £anbe« bewalbet finb, währenb

bie $anpt»erbreitung ber fchwarjerbigen Stipafteppe wefent^

lieh an ba« Siveau jwifcheu 200 bi« 250 m gebnubeu ift,

aber unter 200 m lofal in bie fiehmftepp« Ubergeht.

SBa« feine (Sntftehung anbetrifft, fo hält man ben Dfcher.-

nofem gemeinhin für perrographifch einheitliche« (Sebilbe unb

»crglcicbt ihn, »ou bem $umu«gebalt abgefehen, nach Struetur

unb 3ufnmmcnfe$ung mit Soft (». Sichthofen, tjffibrer für

5orfd)ung«reifenbe, S. 483). Sad) Öagbanom ift ber

Dfchernofem bagegen in erfter Sinie al« eine elu»iale ©ilbnug,

ein lehmige« 3Jerwitterung«probnft be« Unlergrunbc« ju bt>

trachten, welche« bemgcuiäfi mit ber 3»fammenfe^uug biefe«

wechfelt, auf einem Untergrunbe »on Jcreibefd)i<hten mager

unb bünn, auf juraffifchen Dhonen fett unb plaftifdj ift, unb

hier jugleieh feine gröfste gRädjtigfeit , nämlich eine folebe

»on 1,8 m erreicht. — Angaben über größere SRächtigfeiten

be« Dfcbemofem« beruhen auf 3rrtum. Der echte Ildjer-

nofem geht nie unter eine $öbe »on 170 m über Wctr
herab, auf feinen $al( barf bei feiner Sfblagerung

an bie SRttwirfung fliefienben SBaffer« gebacht

werben, fein $umu«gehalt, welcher gegenwärtig noch in

Silbung unb Vermehrung begriffen ift, ift ba« Verwefung«--

probuft ber ^ftanjenbede an feiner Oberfläche.

(Sauniftifcb gliebert fich ba« gauje Il'cbernofcmgebiet

wefentlich in jwei Deile, einen nbrb(id)en unb einen füblichen.
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911* Gbarafterticre ber nörblicberen Steppenbiftrifte beö

Solgagebictc$ ftnb anjufcben:

1) Ter rötliche 3»ffd, Spermophiluo rufesceu». 2) Ter

gcflerfte 3«t(*l, SpormophiluH guttatu«. 3) To« Steppen»

murmclricr, Arctomys bobac. 4) Ter grofje ^Jfftbefpringer,

Alactaga jaculus. 5) Ter gemeine Hamftrr, (Vicctus fru-

mentariuH. 6) Ter 3wergpfcifbafe, Lagoinys pusillus. SluG

ber 30(11 ber ©ögel lommcu hierzu noch ©rofjfrappe unb 3werg

trappe; für bie (Üblicheren unb fübdftlidjen Steppenbiftrifte

Sufslaiib* ftnb bejeichncnb: 1) 1« falbe 3iefel, Spermo- !

pliUu8 fulvue. 1') Ter 3TOcrgpferbef»"ngcr, Alactaga rcqii-
'

tion. 3) Ter Sfjfeilfpringer, Dipus aagitta. 4) Tie ©linb-
j

mauö, Spalax typhlus. 5) Tie Waulmurfärattc, Klobius
j

talpinus. 6) Ter Heine Ücciöbamfter,, Cricctu» phacu«.

7) Der Steppenigd, Krinawus auritus. 8) Ter ©teppcu;

fucb$, Vulpes corsac. 9) Ter TigcriltiS, Foeteriux »arroa-

ticuB. 10) Tic S«iga=9lntilope , Saiga tartarica. (sine

feborfe Slbgrenjung beider fauniftifeber ©ebiete finbet nicht

ftatt, iuäbefonbere reichen einige ber nörblicberen Slrten iu ba£

(übliche ©ebiet hinein. Tiefe Sauna ber Solgaftcppe neigt

eine gerabeju überrafebenbe Übrreinftimmung mit jener auS

ben mittelenropäifcbeu l'öjjablagerunflen betannt geworbenen

Tierwelt. 28 ir roiffen jebl, bant be3 ftorfcbercifeTS oon 91

ring, bafj bie fämtlicbcn hier aufgeführten choralte»

riftif eben Steppentiere ber nörblicberen Slreole unb
einige Slrten au« ben (üblichen roäbrenb eine« ge^

wiffen SlbfcbnitteH ber Tiluoialjeit, uämlich ber

intergtaeialen Söfiperiobr, bis nach Mitteleuropa,

ia jum Teil fogar bis nach Sefteuropa Derbreitet
,

waren, jritwcilig fogar hier in gewiffen Tiftriften bie 3Jor-
|

herrfchaft hatten. Wach her erften groften ©eTgletfcberung

mufj fonach iu Mitteleuropa ein roefentlicher Itmfchwung ber

tlimatifcheu ©erbältniffe eingetreten fein. tlnfebnticbe Slrcale,
.

vorher vom 3nlanbeiS eingenommen, boten nunmehr bie

Scbcnäbcbingungcn für eine echte Steppenfauna bar; bie

Sirfung^jpbärc M ofteuropäifchen Sontinentnlflima* horte

fich mit anbern Sorten beträchtlich nach SBeftcn uerfchoben.

3nbcm ferner SJogbanoro bie (anbläufigen ©orftellungeu

über Steppen unb bereu founa im Solgagebicte corrigiert

unb jeigt, bafj bie Steppenflora unb Steppenfauna ber ©cgen

toart fcineötoegS an Tiefebenen gebunben ift, wirb oteleS

oerftänblicb , xoai manchem bie Sinnahme einer biluoialcu

SBfjfteppe für Mitteleuropa erfebwerte. Sie bie Solgafteppcn

mit Salbinjeln oermifcht unb oon Höbenjügcn burcbfe$t ftnb,

fo mag auch jene biluuiale Steppe befchaffen gewefen fein,

hiermit hängt aber bann sufammen, bafj bie $auna folcher

mit Salbinfeln oerfebener Steppen leineäroeg$ au$ (auter

crfluftocn Steppentieren ju beftchen braucht, fonbern nnch

Slrten umfaffen tanu, welche entweber inbiffercut ftnb ober

gerabeju alä Salbtiere bezeichnet «erben bftrfen. So erflärt

fich ber febeinbare Siberfprucb, bafj im 2bfj neben echten

Steppentieren auch Salb unb (freucbtigleit liebenbe Tiere auf

gefunben werben.

Senn man ein ftnalogou unter ben heutigen Jaunen für

unfre mittcleuropäifcbe Söfffauna fuajt, fo fann man <4 nur

in DftWufjlanb uub Sübwefr Sibirien finben.

floHMflfaabaab« ^rrrifung Ui fubwcfUicheH

Äucnluew.

Tie erfte SReife auf ber Sübabbachuug beö im nwftücbcn

^uenluen 00m iiarofafch- tjluffc bi$ ju bem iu ber letjtcu

3eit politifch wichtig geworbenen laghbumbafch ^amir führte

ber englifebe 9tittineifter fr Q. J)ounghu*banb auf. %m
21. Sluguft 1«89 hatte er auf bem fogenannten Sommer-
wege uou 2ch au« Schahibula am Jlaratafcb ftluffe erreicht

unb befanb fich in 3504 m $öh«- Üba ben 5208 m hoben

Sirgiö -?afj würbe im Thal be# Rugiar< t^uffd abgeftiegen,

ber im fpätereu £aufe Opraug> ober y)arfanb
- Jlnf» heifrt.

«n Stefle ber weiten Hochebenen, bie f«b Öftlid» be# Rara-

JluffeS jwifchen Raralorum uub Suenluen ausbreiten,

treten hier enge, rief cingefebnittrne Tbäler, unter ftch ge-

fdjicben bureh ÄuSläufer oon ben $>aupt!etten, bem fiuenluen

unb bem Uaraforum, bie fid) am uteiften nähern bei ©iÜ
(Hghil), ber tSimnünbungöftelle ber 00m aRuftagh^fs ab»

fliefjenben ©letfebeniwifer. Tie nörbliche ^anptlctte ift »on

©rauit, bie ©ebirge im Süben oon ©limmerfchtefer , ba$

Thal bajroijcbfn heißt bei ben (Eingeborenen kfyal Tfchndfun

unb bot eine burcbfcbnittlicbc ©reite oon 200 tu ; bie 99crg--

rirfen jur Seite Tagen lfiOdm unb mehr über bie Thal-

fohle empor, ber böcbfte ©ipfel, K2, ober Tapfang in ber

aWuftagb Äette ift mit 8619m ber »weithöchfte »erg ber

(Srbe. $)ouitgbu£banb folgte bem fiauptthale fteben Tage

lang; bei Sgbil lte| er fein ©epäet jnrücl unb machte fid)

mit toenigen bewährten Seutcn jn einer ^odttour in bie

©letfcherwelt auf, welche fid) auf bem 92orbab hange ber

«Wuftagh ftette 00m Tapfang herabfeuft. Tie ©tetfeher haben

hier nicht bie fluebebuung, wie auf ber tibetifeben Seite,

fteben aber burch bie gröfjere Steilheit ber rlbbtingc, in ber

^erriffenbeit ber 'ilbftiirse hinter ber (üblichen Abteilung nicht

jurnd. ?)ounghu<*banb wagte ftch Uber ba# ©letfcberei*

hinauf in bie ^iruregion biefer ©letfeher unb fpähte nach

einem günftigen Slufftieg ju einem SuffirlitspiiiiFte, ntufjte

aber bereite in 6200 m .t>öhe oor ben allerfeit« nieber-

frürjenben l'atoincn ben 9tücfweg antreten. Ter SSerfucb

würbe einige Tage fpäter in bem Dom 3Jhifta^b s
|3affe herab:

jiehenben Tholc wieber aufgenommen, febeiterte aber an ber

ftarlen 3«Hüftung ber UUfelber. Tie 9ieije würbe bann

int Cpraug-Thalc fortgefefet bid jum ßinflufj be« JRaäfam-

Jluffc« uub beftätigte bie Stufuabmen ber inbifeben ©er-

meffung^beamten , baft ber ^Jarfanb »Jlufj bis nahe bem

76. ©rabe ertlicher Sänge eine raeftlicbe iHidjtung behalt unb

bann erft ben Suraluen burchbricht Über einen nur 4450m
hohen ^jafj trat ber Seifenbe auf bequemem $fobe in bie

Togbbumbafcb ^Jamir über unb ftieft hier mteber auf TBrfer.

„Sir befanbett uu^ in breiten, offenen, gut mit ©raä bc^

wachfenen Thälcrn nicht eingeengt oon c&bebecften ©ergriefen,

wie im 3)arfanb = Tbale. Sir Derwcilten in ber jraeiten

Hälfte Cftobert an brei Soeben auf biefen ^Jamir«, litten

fortgefcfjt unter einem febarfen falten Sinb, ba« Th«mo
metcr fiel auf — 5 W % (— 21° ß.), wao" nur um 5°

{— 3,5») mehr war, als juldft am Cprang in 2680m
Höhe bei Sittbftille.* ©otn Taghbumbafch, wörtlich oberfteö

©ebirge, lehrte ber 9iittmeifter anf ber alten .t>anbel«)ftrafM

über ben Wintafa - ^ajj nach 0»bien jurüd unb nahm ben

ttbftieg nach ©itgit burd) ba« Sanb ber .fcunjaö. Ire ift

oon 3ntereffe, bafs ber Hauptmann im rufftfeben ©eneralftab,

©romtfcheoöfi, im Sluguft beefelbcii Oabreä, furj oor J)oungi

bu^banb auf Taghbumbafch mar unb burch baä Hunja--©ebict

auf einem öftlidjer gelegenen, bem Äilif -^Jaffe, nach bem

©ilgittbale ftch gewanbt hatte. Ter rufftfAc Cfftjier fah

babet ben fruchtbarften , bübtrft beo&lterten Teil M H«nja=

Sanbe?, ber @nglänber fam burch ein raubereü Seitenthal

herab , machte aber bem fianbeäberru feine Aufwartung unb

war überrafebt burch bie hohe Weinnng, bie ber Herr über

biefeä ©ebirge oon fich hat; auf bie 3tage, ob er fcboii in

3nbien war, erwibertc berttürft: „grofje Könige oerlaffen ihr

Sanb nicht". ^)oungbu^banb fenujeiebuet feiu Sanb bautit,

bafj e$ meht ©erggipfcl über 6000 m Höhe in fich berge, all

bie curopäifebcu Sllpen über 3000 m. (9lacb bem Vortrage

Slouugbutfbanbö in ber Souboner geogr. ©efellfcbaft. Februar

1M92.) E 8.
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3>ie Wammatfctyra im ewtfjeu (Jife bar

9tcuftbtrif^cn Unfein.

Seit bem 3aljre 1799, ba auf ber $albinfd Sbtoro un*

fern be* 2ena--Sdta! ritt ootlftäubig erhaltene! Wammut
mit $aut unb $aaren entbeeft würbe, bat e! bi! auf nnfrrc

lagt nicht an ©rörterungen von ftitett ber beroorrageubflen

®debrten übet biefe! munberbare Sorfommen von, wie ftd)

attmäblicb beranSfteflte , ftellenweife gerabejn maffenbaft anf>

gehäuften Wammutleiiben in Korboftfibtrien gefehlt «baut!,

mddjem ba! Serbienft jufätlt, jene! juerft gefunbene ooH>

ftänbtgc Wammut geborgen |u fybtn, brachte juerft mit

biefen fjrunben bie ewigen Gümaffen Sibirien! in Serbinbnng,

bort) richtete feine wenig präjife ftunbortftangabe „au milien

des glavons" Verwirrung an, inbem einige baratt! ent-

nahmcn, bafj bie Sagerftätte wohl ol! eine Sliibäufung ge-

ftranbeter ßüfcbolleu , aubere, baf) fte Dereifte Stbneemoffen

ober enbltd) all mit Ui! erfüllte Spalten anjnffbert fei.

äriber hatte Wibbcnborff, welker ba! Sorfommen oon

geftein!btlbcnben (rt^uidfien in bent St!bobcn Sibirien! unb

juerft ba! Sobenri! al! 3*l!art tetinen lehrte, nicht auch

Gelegenheit, ba!fetb< im 3nfammenbange mit ben quartären

Hierlfidjen ju erbliden, fonft wäre c! oteUeidjt (dum biefem

^orfdjer gelungen, obige $(nfd)auungeu \a berichten. Von
einem überrafebenben Grfotg« in biefer $infid)t war nun bie

öor einigen 3abren (1885 bi! 188C) oon Hlej. Sungc
unb @. v. Zoll nad) ben 9?euftbirifd)en 3nfdtt unter

uommene Grpebttion gefrönt. Sur) oorber batte 91. Veud
gelegentlich einer Siöfuffion über bie ©Ümaffen ber (£fd>olj<

bai bie Vermutung au!gefprocben , e! fei ber düboben be!

uorböftlicben Sibirien« al! ein ^Jrobuft ber Uüieit, al! ein

wquioaltnt be! fogenannten glacialen ober errottfdjen IJJbä-

nomen! aufjufaffen. SRiebt blofj biefe 9lnfid)t oermoebteu bte

genannten Sorfchtr ju betätigen, ft{ brachten aud) unerwartet

Rare! £idjt über bie Ärt ber Verbrettung ber Wammutrefte

unb gewannen fo auf jenen öben bodjnorbifdKtt 3ufdtr einen

(Sinblid über ben 3nfammenbang jwifdKit Steinet« (wie

o. Soll ba! Sobenri! ju nennen oorfdilägt). ber ßüjeit

unb bem (iharaftertiere jener 3*''. Dem Wammut. SB«! ba!

Sorfommen be! (elfteren betrifft, fo batte o. Zoll ba! ®liid,

mit SBeidrteilen erhaltene Wammutrefte auf bem ben genannten

Onfein gegenüberliegenben $eftlanbc am ftluffe Vor ürä'd)

(unter 70'/j* n. Sr.) feibft auszugraben. 35iefelben lagen

nicht im (Sife feibft, foubern in gefrorenen Sebmmaffcn, beren

Siegenbc! (Siöfdjidjteii bilbeten, bemnad) »war im ©iöboben,

jebod) niebt in, fonbern über bem Stetneife. liefe Hegenben

SleineiSmaffen erwiefen fidj an biefem fünfte al! gewiffer-

ma^en fTuoiatil ; fte waren Wefte auartärcr Hnfeiäbilbungen

in ,@i!tbSlern', wie foldje nod) b'ntjutage in Worbfibirien

oorfommen. Sie eigentlichen oerftetnerten Tüuuialgletfdxti

maffen bagegen gelangen auf ben 3nfeln ju grofjarttger ttttt-

falrung, bauptfiirtjüd) auf ber grofsen 2jäd>ow 3nfd , ber fiib^

litbfUn ber JJnfelgruppe. Iiiefelbe umfaßt etwa CO qkui.

btlbet oorwiegenb ein »ur See fteil abbredjenbe!
, fonft

einförmige! Plateau, au! weltbem an ben brei (Sden unb in

ber 9Rttte etwa oier, bi! 1000 3ufj bob^ granitiftbe Serg-

gruppen bftvorragen. Sie etgentlidje 3ufrlplatte beftebt nun

bauptfätblid) au! einer an ben 9tänbern faft fenfrcd)t ab»

frürjenben bt! 50 Srufj bo&tn Gümaffe. «Reben unb über

biefen dümaffen ftnb Kblagerungcn oon gefrorenen 2ebm=

fdbiebten, jnm Üetl Sflfswafferbilbungen, oerbreitet, weldje bie

9?efte quartärer Säugetiere unb befonber! ber Wammute in

fo rrieber Süße entbalten, baf; alljäbrlicb ©emobner be!

gegenüberliegenben ^feftlanbc! ftd) auf biefe 3aifel wagen, um
fte anf ba! bin au!gewafd)ene SRammutelfenbein au!jubeuten.

.Vctm Hnblitfe biefer rinftürjenben unb abtoueuben gefrorenen

Ürbmaffen, fdjrribt Vunge, fonntc idj mtd» be! Öebattfen!

nidjt erwebren, bafj, faQ! bie Temperatur be! Srbboben!

ber 3nfel ftdj nur auf furje 3eit über 9iull erböbe, bte 3nfd
augenblidlid) ju exiftteren aufboren müfjte, fte müßte, in

einen flUfftgen 93rei oerwaubelt, aiüeinanber fließen unb

nur bie oier Serge blieben übrig." Sa! dt! wirb oon bt!

10 tfrtfs breiten, tief btnabgebeiiben SHüften bunbfe^t unb

biefe finb mit bott^ontal abwcdjfclnbeu £ebm= unb Gü-
idjitbten au!gefÜ((t, woran! b/roorgeb^t, baf] ba! ßt! bie

ältere, ber 2ebm bie jüngere Vilbung ift. 3m 9?orbwefttei!e

ber 3nfel, bei Aap Xolftoi, treten bie ©Ümaffen ju gunften

ibre! ^angenben mebr jurüd unb ftnb oon nod) breiteren

fiebmau!füUungen unterbrodjen. 3n biefe etngeftbtoffen

würbe erft nod) neuerbing! ein ganje! SRammut gefunben.

3m 4»angenben be! Stetneife! tieften ftd) oon Oft nad» SEBeft

}tt unterft 1. fetner gefdjttbteter Sanb mit etngefdtmemmten

^flanienreftm , 2. lorffdjtcbt, 3. ffietbfel bünuer (£i!< unb

SebmfdHdjten, 4. beut ige Vegetatton!bede erfeitneit; an anbercr

Stele fanb eine bcutlidj übergreifeube Hagerung eine! in feinen

inneren teilen 20 3ufe mädjtigen Süfjwafferfomplerc! über

ba! '{steinet! ftott. Siefe b^)t dbaraftcrifttfd)e ^Iblngerung

oon Sanb« unb 2ebm}cbid)ten mit ftablreicben ßinfcblflffen

oon ^iftbium , Valoata , Vbtnganibcnlaroen , Vlättem oon

Bettila nanu oben mit Vegetatü>n!bede fann nur auf eineu

See jurüdgefübrt werben, wcld)er an feinen Äänbeni bie

©Ümaffe überfpfilte. Ser See mürbe au!gefüat, troden

gelegt unb oerfdjwanb, ba! Ht! in feiuem Uutergrunbe über^

bauerte ibn. Safj biefe UÜmaffen nad) allcbetn bte grBftten

^litalogieen mit Oletfcberet! beft^en, ift wobt ftdjer; e! ftnb

fofftl geworbene (Sletfdjor, bie un! jogar no<b in ben £ebm--

gäugeu bie nadtträgtid) aufgefüllten Spalten lonferoiert »eigen.

Übrigen! bat aud) fd>on ber amerifamjdje (Geologe Sali
un! eine äbultdK ®letfd)ermaffe oon ber ?)afutat - Söai in

Sl(a!(a fennen geleb/rt, wdd)e 50 bt! 75 Ouabrotmile! utu=

faffeub oon einer mächtigen Sanbs 2ebm» unb Sd)uttf<bicbt

bebedt, feinerlei Veweguug mebr jeigt unb oor %bfd)meUuug

gefd)übt ift. ©! fei barum lein @runb oorbanben, meint

Sali, warum fid) biefer foffile (»letfd)er nid»t gleid) einem

Reifen bi! }um önbe unferer Sage erbaltcu fonne.

3ur 3rit, al! Wammute bie 2jäd)ow > 3nfel bewobnten,

ragten gleid) Wunatafern bie cinjdnen ntd)t oeretften Serge

empor; mir erblideu täMctfdjerfeen , beren ©runb jum Üetl

uod) ®letfd)crei! btlbet, bte aber bod) fowett erwärmte!

SBaffer befafjen, um eine Utoflu!frn= unb 3nfeltenfanna in

ermöglidjen ; an ben Ufern ber Seen gebieben fräftige Reiben»

unb Sirtcngeftrüpp« unb Watten, binreid)eub offenbar, utn

ben Wammuten , 9Ja!börnem , Wofd)u!od(feu ba! fieben ju

erbalten. Sa! ftdjlen oon tjeinben uttb ber wette Staunt,

über weldjen bie liere ftd) in ber Stluoialjeit autfbebnett

fonnteu, war offenbar, wie gegenwärtig nod) auf bem böcbft

unwirtlidjen tibetanifdjen Hochgebirge , @runb, bafj ftdb biefe

rieftgen ^ftaujeufreffer bier erhalten tonnten. (Verbanbl. be!

9. beutfdjen ©eogrophentage!.) Sauer.

Srfurf) be« Somnfrr« ^na* auf ben

9Renta»ei'3ufrln.

Sie 9?affau= ober Voggi- unb Weittawci=3nfdtt im heften

Sumatra!, auch in Seutfd)lanb befannt burtb oon Kojen-'

berg! Schilbcmng in feinem SSerfc: ber Walaiifthe

9rd)ipel, würben im jähre 1889 wieberum bdneht uon

bem hollänbiid)cii ftrieg!fd)iffe 3aoa ju bem 3mede, bie

3nfeln ethnographifd) ju uutcrfudjen. Sie 3aoa befuchte

bie!mal SUb- unb 92orb>^oggt (^ogeb) unb Sipora ober

! Süb--$ora; <KoTb $ora ober Sibcrut würbe nicht angelaufen.

! Ser Stricht über btden Sducb würbe »crBffentltd)t in bent

„GeneeskuniliK Jaarverslag" ber nieberlänbifchen Warine,

worin man eine etbno ; geograpbiiebe 5Kad)rid)t at

Digitized by Google



174 liic lapptfdV Uoltermanberung in Worrocgen.

fudjeu würbe. Oebod) ftnb bie barin von £>crrn 3 0 Stcrf,

Cffijier Don ©ejonbbeib 2. &laffe, niebergclegten Mitteilungen

io belangrrid), baß wir barüber faier beridjten wollen.

«m 29. üRai ging ba« Sdjiff in ber Strafte Sifafop

vor «Itter, bitfK bei ber SJtunbung befl Xabalo. Stoffe«, an

beffen rcdjtem Ufer ber Rampnng (Torf) Tabafo liegt.

SUSbalb waren ber 9(rjt unb ber fionrrolenr 1. ßlaffe fSRe*

gicrungSoerwalter) barauf bebaut, mit ber ©enölferung in

$erbmbung jh treten, ma« anfangs febr fdjwicrig ging, weil

bie Eingeborenen jiemlid) Wen waren; nadjbem ©cfd)enfe

aufgeteilt waren, cntrottfclte fid) jebod) ein SJerfebr. Ta«
erfte, roa« ben betben Herren auffiel, war ba« Außere ber

3Rentaweier. Obre Sange ift ungefähr 1 ,1 bi« 1 ,6 m , ibre

.ftaut braun, etwa« betler wie bie ber Walaini oou Sumatra?

Seftfüfte, bie $aarc ftnb fdjroars, bidbt unb bisweilen frauS.

Tiefer Umftanb oerbient Ootte Beachtung, weil bicrau« oick

lcid)t wuber— genauere ctbnograpbifibe Uuterfudjung oor^

behalten — ein Scwei« jn jdjöpfcu ift, baß aud) bie 9Rcn=

taweier iu ben trauöbaarigcn 3nboneftcrn gehören. Sa«
bie betben Herren über Sobunng, $au«rat, ftlcibung,

Scbmucf uub Seifen berichten, braueben wir, al« febon bureb

. jio|inuiTH pcu|tutipig ripnncu! itictit ui wttCiiüriftt.

«nber« ift bicS aber mit bemjenigen, ma« über bie Sieligion

mitgeteilt wirb.

Obre ©ottbeit befinbet fid) auf einem föerge uub beißt

$ ulungaa, fie wirb nur angerufen, wenn etwa« jum 83or>

teil oerlangt wirb. Tie Anrufung barf nur burtb beu

Silere gefebeben, eine^erfon, bie nngefäbr biefelbe Stellung

bat, wie bie Intim ber Malaien. Sie ift aurfj im ftanbe,

bie ©ottbeit 311 febeu. Ta« Äußere ber Iftulungan ift wie

ba« eine« SeibcS, jebod) fdtöner gefcbmUcft mit perlen auf

bem Äopje unb einem reinen ftabi CKödcbcn) um bie $iiftcn.

Sifiri. befragt bie ©ötter aud) nad) «rjneimirteln unb wie

ftc bie firanlen wieber gefunb machen taun. Außer biefer

©öttttt giebt e« no<b eine Wenge oon böjen ©eiftero, um
beren Einfluß tu entgeben, man fi<b oon ber Seit abfonbem

mufj. Tie ftbfonberungäjeit heißt $antang unb ift mit

bem $cmali ber SBatof» unb Tajat« jn Dergleichen. So
geigten bei bem 3}efud) ber genannten Herren in Xafafo bie

©emobner eine« $aufc« in ber «Wacbbarfdwft fi<b nicht, weil

fie einen $irfdj erlegt hatten. Tic Sewobner »on Stautu,

einem anberu Torfe, (amen niebt an SBorb ber 3aoa, weil

in ibrem Jtampung ein Sterbefall ftattgefunben batte. Sie
waren pontang. E« würbe berichtet, baß biefc Abfonbcrung

bisweilen brei 3abte bauern Wnne. VersUggevor.

$tc (appifrbt Stölfcruioubtrniig iu Norwegen,

oou ber icb im „©lobu«", 33b. 59, S. 211 gefproiben babe,

fc$t fid) unau«geje(jt fort, bod) jetjt unter raebr gefe^licben

formen. Ten neueften 9lacbrid)tcn jufolge fjabeu jwei

lappifdje Emilien, mit jablreidien SJemtticren, fd>on ihren

3ng über bie große ^crttrallHxbcbcne , ^arbangeroibbrn,
gegen Süben geriebtet, wo fte bie iHanbgebirge ber genannten

&bene überfdjritten , bie neue .^otbfrrafje oon .^auteli in

Xbelemarfen nad) ^wrbauger paffiert unb ibren ©eg bii in

bie Ebenen nörblieb oon SäterSbaleu fortgelegt. 5Wan er-

toartet ba nod> eine britte, mit 9tenntieren überaus reid) au5=

gemattete Familie, roelebe fid) aud) iu biefen ©ebirg^gegenben

einjubürgern beabficbtigen foü. Wodj mebt: 6ine Sappen

fomilie mit grofjer ^abe ift im Januar 1892 nad» ben

©ebirgen am ^orbenbe beS SBnglanb^fjorbS in Säteräbalen

gewanbert unb bat bort eine grofje {vi (Plateau) für ibre

liere gepachtet. Ter Abftanb oon Sbnftianfunb beträgt nur

1 (X) km unb wirb teilweife mit Tampfern ^urücfgelegt. Eine

Eifenbabn oon (Sbriftianfunb nad) bem iBtiglanbäfjorb ift im

Sßan begriffen unb wirb IH94 fertig fein. 3Jon Hamburg
nad) Gb^iftianfunb ftnb 36 Stunben, alfo wirb man oon

Teutfd)lanbanöbiefüblid)fteuSappenin40Stuuben
c r r eidjen tännen.

Tie Ocgeub iiiuft aB eine für Senntierjudrt febr ge-

eignete bejeiibnet werben. Tie £tyilcr, befouberd bai uon

Dtteraaeu burd)frr5inte {taupttbal, SäterSbalen, ftnb febr

eng, im großen ganten nur unbebeutenbe ftlttfte im großen

Plateau, welebcö Ibclemarfen oon ben weftlicben ^jorbeu

fdjeibet. Turdtfdjnittlid) ift bie %MaUaub»be 900 bii 1000 in,

uub weil fclbft bie grüßten $öbtn biefen Turdjfcbnitt nur

mit einigen bunbert ÜRetern überfteigen, finben bie Sappen

bier eine große , wellenförmige $iodjebenc , bie ibren Tiereu

reicblidjc 92abrung oerfebaffen fann.

So lagern alfo je^t Sappen mit ibren Sennrieren füblid»

oom GO. «rcitegrabe auf ben ffitertbalfcben ^oebebenen, be^

fonber* weftlicb oon ben CueUen ber Otteraa unb bem Keinen

fiirdrfpifle oon Sqtlum. Sie baben fid) aber im oorauö

gegen bie ^rojeffe gefiebert, ffiäbrenb bie SBauern mebr

nbrblid) burd) bie ©eridjte ibre SBerteibigung gegen bie lap;

pifdje 3noafiou führen , baben bie gegen ben Süben beroor

bringenben Sappen ibre Seiben gefelfmclßig gepad)tet. So
berieten bie 3f»tungeu ueuerbingS oon einer Übereinhtnft,

burd; meldje bie eine ber einbringenben lappifdjen Familien

bie große ©ebirgSftrede weftlid) oou SÄterdbalen gegen ben

Sqiefjorb ju gemietet bot. Tiefe bilbet eine weite $K>d)tbeue,

bie unter bem 9?amen Sofebeien befannt ift'). $ier im

Süben fönnen alfo bie Sappen mit bem «ollen SRedjte beä

SJefioeö auftreten unb jid) mit ben gefebriebenen Ronrraften

febütjen, fo lange ber ^erpacbtung^terinin auSgcbebnt werben

fann. Tenn ba# ift eine <frage, wie lange ti auf biefc

Seife geben fann, — ob nidit aud) biet bie SBauern mit ber

Seit bie 9iomaben wegwünf<ben werben.

Tie norwegijcbeu ^o*ebenen unb ©ebirge werben meiften*

ali Klmenning betratbtet, ald gemeinfametl ©ut ber ©e^

meinbc, fo weit eben, wie c4 nnfybar ift. SaS b'6b" liegt,

gebärt bem Staate. 9<ur in (eiterten fällen ftnbet man ba

prioate iBefiber. Sabrfcbeinlidi banbelt ti fid) bier mit um
Übertragung bcS 9)ed)tä ber ©emeinben auf eine beftimmte

fürjere 3eit , bie alfo nad) bem Serlaufe einiger 3abre er^

neuert werben muß.

So bie jabmen Wenntiae erfdjeinen, ift ed eine alte

|

Erfabrung, baß bie wilben balb oerfd)minben. Sud) in ben

Säteröbalfcben ©ebirgen wirb bie SJenutierjagb betrieben,

wirb aber wabrfdKtnlid) nad) bem Auftreten ber neuen

.f>erbeu anfgegeben werben müffen. Sie ift bod) fdwn früber

jnrüdgegangen, unb berftbbrud), ben baburd) bieEinwobner

erleiben werben, läßt fid) nicht bod) febtfyen. Sinb fie ja

felbft in großer Huübebnung SBefteer oon 9)ennrierberben,

bie j. S). um bie ^oebftraße oon ^aufcli ba« ganie 3abr

binburd) lagern unb ba oon oielctt Sieifenben gejeben werben.

»riftiania. $rof ^ngoar «Rieljen.

«I bti töerner. mit bem «rtiM: ^ei-en«: bie ^ei) ift im
(üblia>n «ormeBfit ber gewöbnltcbe Warne bet bortigen 'piotraus.

ol)ne «üiirtcbt auf bie ©8be. So ift £»an«nb66.eien 300 bi«

4Wtn bc-d), VqiVbtitrt baargen 1000 m ober mebr.
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2Us allen

— Srbbeben in 3unerafrifa. ®in Brief, bcn I

Ömin Bafd>a au* SJtfoa Anfang Äuguft 1691 an Dr.

5- tfrinfcb tu Sattfibar fcbricb, berichtet von einem Srbbeben,

welche* am 11. Auguft in Äibiro, am Oftufer be* Albert'

Stnanjo, oon ihm beobachtet tourbe: ,®ir oernabuien plötrfich

ein furchtbare* ©etöfe, bit ßrbe trjitttrtc heftig , in bem

oorher ruhigen S?a[fer jifthte unb brobelte eS, al* beginnt

ber See ju lochen. SKit gellenbem Oefchrei ftütjtcn fich

meine £ente unb cbenfo oiele oon Äibiro tu unfere 'Boote.

Drei Stöfje fonftatterte ich tu ber Dichtung oon StStO ju

SS2b\ 3« Äibiro febeinen übrigen* ©rbbeben feine grofje

cdifttbcit ju [ein. SBie mir mitgeteilt mürbe, ift ba* lefcle

erft am 7. Januar 1891 bemerft worben unb hatte [ich

bnreh bie Stärte be* StofjrS ein groftel Stüd einer nur

etwa einen Kilometer entfernt (iegenbrn Bergwanb in bie i

Gbene herabgeftürjt unb 13 ^Kitten mit SRann unb SJtau*

barunter begraben, infolge biefe* Abfturje* waren auch

mehrere ber befannten hei&en Duellen (Stfcwefel) oerfiegt;

nach einigen Zagen tarnen biefe, gegen £>autfranfbeitrn (ehr
j

beilfamrn ffiaffer, nieber $.um Borfcbein. Ter 3ubcl ber
[

Sitaujoro foU uiibefcbreiblicb gewefeu [ein, bafj ihnen bie •

Duetten, bie Sunbgruben ihre« wertooQften $anbel*artifel*,

nicht nerloren gegangen waren.* Die (hbbeben müffeit in

Äibiro [ehr häufig [ein, benn auch 3unter (Steifen III, 574)

beobachtete im Januar 1886 bafclbft ein folebe*.

SBaS bie Scbwef elquellen betrifft, fo finb Tie fthon I

früher von (Jmin ((ftnin "ßafdja, eine Sammlung oon Steife
|

briefen, 2cipjig 1888, S. 175) gefthilbert worben, ftt I

beißen ftabiggo unb befttjen eine Dempcratur oon 85° bi*
|

90» 6. Bei beu Duetten wirb burth Titration eine au*=

gebehnte Saljgewinnung betrieben. — Sin aubercr SJtütel-

punft ber fobbobeit ift Äiri (4° 18' nörbl. Br. am SJeijjen

Stil), wo ttmin (a. a. D. S. 4) im 3<»»jre 1877 ein ©rb-

beben erlebte, ba* mit Scbwanfcn unb bonnerartigem <$c

räufeb oertiiüpft war. örbbeben finb bort unb in bem uörb-

lid)er gelegenen Stebjaf häufig. Weniger werben fie in 2abo

<ö* nörbl. Br.) beobachtet.

— Die Äobleiilager Spitzbergen*, bie wir burch
j

bie ftorfdmngcn ber Schweben fegon längeT feunen, finb i

neuerbittg* oom Bergrcfercnbar fico Wremer unterfuebt

roorben. 3m Sommer 1891 entfcbloffen fi<j) einige Herren

an« Sürttemberg »u einer Vergnügungsfahrt nach Spifc-
j

bergen, wie fie jetjt häufiger gemacht wirb; biefelbrn nahmen

$errn ßremer mit, ber in einer [ehr utttrrhattenben Schrift
!

,<Sin AuSflug nach Spitzbergen* (Berlin, Dümmler, 1892)

über bie Steife berichtet An ber Dftfüfte oon Bärcneilanb

fiedte $crT Wremer bat? auch ftbon betannte Bortontmcn oon

fech* Mchlonflonen oon teilweife bebeutenber SJtäcbtigfcit —
bis 1 V» tn — feft, bie ber echten Äobleufonnation angehören,

itKibrenb bie Äohlen Spitzbergen* jüngeren Formationen i

(3ura unb Iria*) injurechnen finb. — Spi&bergen würbe

am 9. Auguft geftchtet unb am 22. beSfelbctt SJtonat* bie
i

Stüdfabrt angetreten, fo bog ber Aufenthalt bafelbft 14 Zage ',

bauerte. (hn Sßorftofj bis 80* nörbl. ©r. tourbe unter«
|

nommen, wegen Zreibei'S aber fernere* -Borbringen aufge-

geben. 8efucbt würben bie oft befchriebenen Buchten ber

SBeftfilfte: SBelfunb, ßi'fiorb unb «ing«bai nebft hieben«

buchten. Überall bienten jaWteiche SKolIftücfe oon Sohle in

ben Bachläufen unb an ben Abhängen aU Führer »u bcn

Tiloiicn, loelehe wiebetholt Öotjle für bcn Dampfer lieferten.

9m Jfap fytx (©iefiorb) würbe ein ftlBfc. oon mehr alö

Wftcrftiüfe feftgeftetlt ; auch an ber ftingdbai faub $Krr
;

Sremer anftchenbe Sohle, ttl* Anhang enthält bie frifch

gefchriebene (jum groftett leil oon 9torwegeitä Itüften hanbelnbe)

Schrift eine Abhanblung oon Dr. $af Uber bie ^lora Spitz-

bergen**' mit oortrefflichcr fiitteraturUberricht , ein Berjcicbuiä

ber mitgebrachten Bcrfteincrungcu (oon ^oljapfel unb ^Jotonie)

mit befonberer BerQctftchtigung ber jfnorria oon Bäreneilanb,

ber fiaubmoofe (oon SDtütter - ©alle) unb ber Ihallophoten

(oon $rof. 3opf). ______
— Die 3ubcn in Stern ?)ort. Unfere Stabt befiel

je^t bie größte Anjahl 3«ben unter allen Stäbten ber (hbc.

Philipp aowen, ber mit bem Genfu« ber 3uben in Stern

J)orf im3ahrc 1890 betraut war, giebt bie Safyl berfelben in

bem Cuartier jwifchen Bowerp unb [üblich ber 14. Strafec

auf 135 000 an; in allen übrigen Stabttettcn (ommen noch

40 000 binju. Daf] biefe Aufnahme nicht genauer ift, rührt

baher, bafj ber SenjuÖ bie Steligion unberüdfichtigt läjjt unb

Srtunbigungen an beffen Stelle treten müfjen. 3m April

1890 würben oon jübifcher Seite felbft in Stew Sorf ge<

rechnet: 50000 an$ ^olcn unb Stuftlanb, 50000 au#

Dentfchlanb, 25 000 ani Siumänien. 25000 and Ungarn

unb 50000 au8 anbern Üänbern ftammenbe 3uben, jn-

fammen 200000. 8. Srant, Sehetär ber jübifchen Sohl'

thätigtett'anftalteit in Stew £)orf, rechnete im Februar 1891

in Stew ?)orf 2500OO3uben, ju benen im Haufe be*3ahres>

noch etroa 50000 hiujnfamen. 3m 3ahre 1890 lanbeten

in Stew ?)or! 32 321 3uben, oon betten 23 970 in ber

Stabt blieben. Q$ befauben fid) unter ben ©nroattberem

25 154 aai Stuftlanb, 6056 au« Öfterreicb, 506 au*

Stumäniett, 517 au* Deutfchlattb u. f. w. Die 3unahmc
ift noch immer infolge ber Austreibung ber rufftfehen 3uben.

im SBachjen. Die erften 3"ben langten 1634 au* Brafilieti

in Stern f)orf an. Dr. Steffen*.

- Dr. Fritjof Staufen* <|Jolareypebition. Dr
Stan[en befinbet fich gegcittoärtig mit Borbereitung für feine

(Jjpebitiott befchäftigt in Snglaub, wo er oon ber geographi=

fchen Oefettjchaft, beren golbene SRebaille er befitjt. Qüelbmittcl

ju erlangen hofft , ba bie nötigen Summen in Storroegen

allein uicht aufgebracht werben föitnen. Staufen will im

3auuar 1893 nach ber fienamunbung aufbrechen, wahr

fcheinlich burch bie BeringftrafK , oietteiebt aber auch burth

bie ftarafee. Ch fetjt fein Bcrtrauen auf bie oon ber fibiri=

fchen fiüftc birett jum Storbpol ftüjrenbe Strömung, ber er

folgen Witt bi« jur Dftfüfte (Sröttlanb* (ocrgl. t^lobu* LIX,

S. 43). Gr rechnet auf ein Ausbleiben oon brei bi* oier

3ahren unb will in feinem Schiffe (oben S. 112) für fech*

3ubre Borrätc mitnehmen-, bie Be[at>ung beträgt unr 12 Wann.
Alfohol wirb nur al* SJtebijin mitgenommen ; weber Sein,

noch Bier, noch Schnap* ftnb an Borb gcbulbet. Die 9Ra=

fchine ift jur ^erfteUung oon eleftrifchcm Sichte eingerichtet,

welche* bie lange Bolamacbt erhellen unb bamit einen toohl

thätigen Sinftufi auf bie SRannfchaft ausüben foU.

— Die merilanifchen SJtarmorbrüche im Staate
$uebla werben im Engineering and Mining Journal

(Stew J)orf, 25. Dezember 1892) eingehenb gefthilbert. Diefer

merifanifche SJtarmor ober .Cntjr" ift unter bem Staraen

teeali befannt unb jeiebnet ftcb burch befonbere Schönheit

au*, fo bafj bereit* bieAjtefen oor Anfunft ber Spanier ihn

benuhten ; auch tu ben chriftlicben Sirdjcn in SRerifo, t$uebla,

Queretaro, l'eon fpielt bcrfclbc eine Stolle, wo man oft

Dofeln oon Duabratinetergröfce bt* foftbaren öeftein* an-
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trifft, (ine anfebnlicbe ©rtifje in ©etracbt bei uur in Meinen

©löden »orfowmeitben Wannor*. Mad) ben bereinigten

Staaten wirb ber Warwor viel ausgeführt, n>o er ju

Öcuebterit, Ubrgebäujen u. i. w. »erarbeitet wirb. Tic

Färbung be* fobletifauren Rolfe? , welche in wunbrrbaren

Wnftcrn erfcbeütt, wirb nur bureb Waugan- unb (fifenoröb

bewirft; be»orjugt fmb bie bell- unb bunfelgriinen, bie eifern

beinfarbigen unb roten Spielarten. 3n bünnen platten ift

er burtbiajeiueub unb irifterenb, unb ba er eine rounberfrböue

Politur annimmt, io eignet er fieb al* 3i«ftfm 9fl"j »orrreffi

(idt. 3tt ben Steinbrüchen finbet er [ich nur in »erciitjellen

klärten, bereu größte gwblf bi* jronnjig Subüfuft balteu.

Tie groften werben mit 15 Dollar* bcrfiub iffujj anCrt uub

Stelle bewblt, ba nur au* ibnen fich grofec platten gewinnen

laffen. Tiefe ©löde liegen in einem jähen, rotbraunen Thon,

über bem ein biebte* Konglomerat fid) bcftnbrt, boeb tommt

ber Wannor aueb al« Abern unb ©änge in einem feuer=

fteinartigrn §cl* vor. Sa ^ebrara, int Tiftritte Tccali,

33 km »onfytebla, ift ber roicbtigflc ©ruch, ber nur 2 in in

bie Tiefe gebt unb wo mau jrnt fogar bie alten Scbuttfelber

nach bem Wannor roieber burrbfuebt. Seit tiefer baut man

in Antigua Saline» (Tiftrift Tebuaeaiti, wo man 1«H8 für

400 000 Tollar* »on bem Wannor gewann. Üa Sopreja,

gleichfalls eine reiche ©ritbc, liegt !><> kni weftlid) »on ber

oorigen. Aufjer biefen giebt e* noch etwa jebn ©rttebe,

welcbe ba* ©eftein liefern.

— 3m $ofpita( p $anoi in Tongfing ftorb ber fron.-

jöftfebe ©otanifer SB. ©alaufa, ber ftch. um bie (Srforfchung

ber franjbfifdjeu 3nfe(n ber Sübfee nerbient gemaebt hat. Qr

beftieg ben Womit $umbolbt in ^eucalebonien, bereifte SRorb'

afrifa, Sleinajieu uub Tongfing sunäcbft ju botanifeben

3weden, lieferte aber auch 9feifefd)ilberungen , bie in ben

©uttetiit* btr ^arifer geographifeben @efcll|ebaft abgebrudt

würben. Stuf $oofer* Empfehlung würbe er 1873 Witglieb

ber wiffeufebaftlicben förforfebung ^araguaö*, wo er brei

3ab,re lang jubrarfjte.

— Tie »orgefcbicbtlichcn Scbanjen in ^iunlanb
lautet ber Titel einer großen Abhanblung in finnifeber Sprache

(Fennia IV), oon Tr. $ja(niar Appelgren, welcher ein

bentfeber Auöjug beigegeben ift, bem wir ba* Jolgenbe cnt=

nehmen. Sie bureb ganj Witteleuropa firb .^ribenfehanjen*

au* Steinen ober örbmädett hinjieben, fo finben wir bic=

felben auch in ftinnlaub oom i'abogafee bi* faft jum $olar=

freife, wie bie oon Appelgren gezeichnete Starte itaebmeift. G*
ftnb 1 . auf Sergen aufgeführte ^Ringmauern au* Stein ohne

Wörtel, oft mit deinem Auftrnwcrfe unb mit Thoren, in

beren inneren mau Surffteine unb ©runbbauten »on Woh-
nungen , Afche, Stöhle unb Altertümer finbet. Tie Woltern

ftnb 1 in . oft aud) 2 bi* 3 ra hoch. G« ftnb bie* ttaub

nefter ober 3"fl«*«*ftätten. 2. 3>ifl»<fct*itättcn unb ©er

febanjungen auf ben Sergen, einfach mit trodenen Stein-

mauern umgeben. Tiefe beiben Arten nur in Sübfinnlanb.

3. 3m Horben am ©otnijcbeii ©ufen finben ficrj reebteefige

ober o»alc Steinmauern mit jwei bi* oier Eingängen oon

hödjften« 52 in ifänge unb 33 m ©reite, bei nur 1 m £>öbe.

Tiefe „9tiefenburgcn* liegen gewöhnlich bei Woröftcn unb

ftnb weber ©egräbni*- noch Cpferpläne, fonbern am eheften

mit ben Ginjäunungen ehemaliger Bauernhöfe auf ©otlanb,

ben ftämpagrafoar, jn Dergleichen. Turdjfdjnittlidj waren

biefe Scbanjen ©ertcibigung*ünftaltcn ; noch ben in ihnen

enthaltenen SUtertnmSfnnben rechnet Appelgren jene Süb'

ftnnlattb* ber fpäteren Gifenjeit oon 1000 bi* 1400 jn,

obiebon in einigen Stein- unb Öronjegegenftänbe gefunben

warben. Sdjanjen mit einfachem Salle betrachtet er al*

finnifche, mit mehreren ^Ringmauern al* ffanbinaotfehe. %ttu

tommen in gröfter Wenge in Sarelen am Ufer be4 fiaboga,

im [üblichen Tawaftlanb unb im fübweftlichcn Sinnlanb vor.

Tie erwä'hutett 9tiefenburgen ift Kppelgren geneigt, ben ©oten

Smufehreiben. 3m ©anjc« fmb 220 »orgefchichtliche Sd»anien

in ftinnlaub befannt gnoorbeiL

— dine japanifche ©efellfchaft hat fich in Sonbon

gebilbet, beren 3mec! ba* Stubium ber ftnnft, ©iffenfehaft.

be* $anbel*, ber i'itterotur , gcfellfthoftlichen Uinriehtnngen,

ber Sprache, ©efchichte unb ©Blferfunbe 3apan* ift. Tiefelbe

wirb SBerfommlungen mit Vorträgen abhalteu, bie »erbffent'

licht werben foUen. Unter ben ©egrüubern befinbet r«h

Srnft Satow (au* einer fiübeder Familie ftammenb), ber

»ortreffliehe Stcuncr 3apan* unb Storea*.

— Über bie Seichenbeforgung ber ßhinefen in

Gm ob hat ber oortreffliche nieberlünbifche Sinolog, $rof.

3- 3. W. be ©root, in btn Bydragen tot de TmI-,

Land- on Volkenkunde van Nederlandach-Indiö (Teil

4 1 ) eine 1 1 2 Seiten ftarfe belangreiche abhanblung gefchrieben,

auf beren in ethiiüflrapbitctirr .\jinuri?t hodaroidituicn Inhalt

wir hier binweifen. ©egenäber ben feichten Urteilen, bie

über libina oft genug noch umlaufen, ift e* erfreulich, eine

fo tüchtige Arbeit )i> finben. $rof. be ©root hat fich brei

3abjre lang in Shina aufgehalten ; er fpridjt mehrere Ttalcfte

be« Sianbe« geläufig uub gilt al« eine ber erften Autoritäten

in ehinefiieben Tingen. Verslaggever.

— Über ben tarnen ©amir gab $rof. Seitner in

ber Simwg ber Sonboner ©eographifchen ©efellfchaft »om

23. iUoD. 1891 Mu*funft. Sie man »on Tibet in ber 6m--

jabl fprieht, trohbem e* Stein unb ©rofctibet giebt, fo nrnfe man

auch oon 'ißamir nur im Singular fprechen. Sir T. 3orfBib

meinte, $amir bebeutc .SUfte*, benu fowohl von Afghaniftan

wie oon Hofau au* gelangt man bnreb eine SÜftcnei borthin.

3n ber That aber bebeutet $amtr .^oehlanb*. 6*

ift ein Turfwort unb auch bie Äirgifen fagen ©amir. <Wadj

ben Jorfchungen oon ©rombtfchew*ftt, welche £eitner anfuhrt,

ift auch ber geläufige SJcgriff einer SBüfte »on ber ^amir

au*jufchliefsen. G* giebt, Sommer wie Sinter, eine ftäubige

93e»ölferuttg , bie in ber SBermchrung begriffen ift; auch bie

Sflaoerei blüht bort unb bie «flauen ftammen au* Ijchartar,

3affut, 5'tanbfchut, Khanaten unter britifrhem Schnee. Tie

iöc»»Iterung Schugnnu*, 2000 Emilien, hat ftch »or ben

Afghanen nach $amir geflüchtet.

— Slapperfcblangcniagb wirb in Sonnecticnt

gewerb«mäftig betrieben, jumal in ber Umgegenb bei Crte*

Hamburg, wo eine Anjnbt ~eute au* beu (Stern ber Schlange

ein Cl herftcUeu, ba* in Amcrifa al* ein bewährte* Wittel

gegen 9tticnmati*mu* unb Neuralgie gebrandjt nnb bie Unjc

mit 25 bi* 30 Ti>(lar* bejahll wirb. Tie Schlangenjäger

ftnb mit einem lanjcnarligrn ©erät bewaffnet, mit bem ftc

bie Schlangen aufreijen unb mit beffen breiter, mefferartiger

Slingc fte bem ftch oufridjtenben Tiere ben Äopf abfchlagen.

finben ftch ©er int Seibe ber Schlange, fo werben biefe in

einem Meffel mit Saffer forgfältig unb lange getochL To*
„Cl" fteigt au bie Cberfläche unb mirb in einem TeftiQier :

gefäfic »on noch anhängenbem Saffer befreit, bnreb. feine Sein

wonb filtriert uub in ^läfchchen »erlauft. Ta* ,01*, welche*

wie ©afelinc ou*fieht, erregt ein ftarfe* ©rennen auf ber

Jpaut unb wirb be*halb »erbünnt angewenbet- Tie Diacb'

frage nach betnfelben ift fchr ftarf; infolgcbeffen finb bie

Slapperfchlangen in ber ©egenb »on Hamburg fchon feiten

geworben unb bie Schlangenjäger fuchen anbre ©ebiete auf.

§etanlgebec: tr, 3J. «iibtee in fcritxItKta, et»pp(b|lraSe 27. ttiid »im tJtiebii* »lewea «ab Sohn in
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SBegrßnbet 1862

Do n

Karl Sfnbree.

5> r lieft un6 perTafl von

9Jr. 12.

herausgegeben

Bon

3?ritf&rtcQ "giexveo; ie $o$n.

IKrntiittidHiri« 3öbrli4 2 SJäribf in 24 Wummern, lue* aOr 9?u<bbant>tun«rn un& ^JofJanjialten fQQ'J

fleue (Einöcirtungen un6 £an&anrou<t>$ im norMi4>en

Von Vt. X. f)anfcti. £Mt>csIoc.

3khu fcfjr tangfam, aber borf) jiemlid) ununterbrod)rn wenigen Stellen rjobrn bic ftetige iiJranbung unb befonberö

bat fid) bit Äilftt iBrftbolftein« im Vfaufr ber lefcten avgf Sturmfluten l'anbwrluftr jur ftolge gehabt Die
Oaljrljunberte weiter in ba« 3)frer l)ineingefd)oben ; nur an neuefte liinbcicruuig umfagt nur eine Heine {'aubfläcrje , ift

Tai* fübroefiliebe 9<orberbitbmarld)en.

aber baö le(jte Wieb in einer Sieibe 0011 (Sinbriduutgen , bie infel, noii bnn frcunblidien Äirdiborf unb 2*abeort i'ufunt,

bem (Gebiet fllblid) oon berüibrr ein gan* anbere? ttuejetyrn feewärW blirft, fo bat man gut i\tutjeit lauter ÜNeereMoogen

gegeben fjciben. cor fidj, »uäbrenb ber ISbbe ein etwa 2 m über bem nor«

' ©enn man 'auf bem fliblid)en 3*orförungr ber vuifdu'n malen tiefen (ibbeftanbe fid) erfjebenbcfl ä£aticnlanb, baö

ber ISibermilubung unb ber &?örnbener t*ud)t liegenben .fialb« . nur von einigen tieferen Eitlen burdjfdinitten ift. (Sb/male

«lobu» LXI. 'J!t 12. 23
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ITH Dr. M. ©anffn: "Reue ffiitbrtctuttßctt unb Ö an Kl n » u d) « im nörblidKn XitbmarfAfn.

ging bie Marfd) J'fv jicmlid) oiel weiter fÜblich ; ba« tyiv

tige ÖtfuM lag alfo nid)t birrft am Meere. Tiefe«? oor<

liegenbc Wcbiet ift im Mittelalter bi« in ben Anfang bc«

oorigrn Oahrbunbrrt« abgcbröctclt ; bev Mccrr«arm aber,

ber Sie 3nfct ÖttfUR oon bem weiter surlicf liegeüben Marfd)-'

lanbe trennte, würbe allmählich, yigcfchlidt imb burd) feine

Turd)beid)iing unb bie ('•Vwinnung bc* itfarbammfoogc« 1 «0!»

au# ber alten 3nfcl eine >>atbinfel. Ter !h?artftrom, ber

rbrmal« mit ftarfrm Strome bind) bie Vürfc floß, ift 511

einem fladien Kraben geworben, in bem man nur au« ben

unregelmäßigen iiMnbungen ben alten Strom mieber er

i&eftlich unb öftlid) oon bem ÜiHirbammfoogc fcfctc fid)

in ber iVolgeyit fooiel Vanb an, baß Hiftfi ber £vbmigen=

foog, 1714 ber i\ricbridi«gabcfoog gewonnen werben tonnten.

Ta« oor biefen fid) bilbrnbe 35 orlanb ift nicht fo brbeutenb

geworben, bafj man :it

einer oollcn liinbcichung

gcfd)rittcn ift, b. h- nir

Errichtung eine* See»

bfiche«, ber burd) feine

Stärfe fehr geeignet ift,

oorau«fid)tlid) allen
Sturmfluten trofccn }u

fönnen unb bie 'Jtnfiebler

aud) ohne filnftlidjc Crr»

höhungen ihrer ÜBohn»

fi&c gegen ^afferegefahr

iu WiW- Man hat

fid) begnllgt mit ber Huf'

fuhrung eine« niebri=

geren .Sommrrbcichc«",

ber gegen bie gewöhn«

lid>en ivluten fchnttf unb

nur bei außergewöhnlich

hohen fluten überflrömt

wirb, ftiir frfie flnfieb»

hingen ift ein }o ge=

wonnener Sommerfoog

nid)t geeignet, er bilbet

eine weite (Wra«fläd)c

unb bient jum (trafen

beziehe« im Sommer'
balbiahr.

Suböftlid) 00m rtrie=

brichegabetoog ift fo ber

joooioenci iommcr»
toog gewonnen; fÜblich

von ber alten Onfel '^Ufiiiu bcfpült bie Jvlut aber unmittel»

bar ben mächtigen, bi« ;n 7 m Uber 'JiormalnitU fid) er-

hebenden Seebeich, ohne ben bie Abfpülung bc« Vaitbe« fid)

nod) jeßt hier fortfcfcfn würbe, ixftlid) oon bem &b<
wigentooge bauerte bie Anfdilicfung fort, mehr aber in bem

mittleren unb nörblichcren al« in bem an bat? tMifumer

(Gebiet ftoßenben Strid); feitbem 184.2 ber &:cficlbiirnrr

.Woog burd) einen Scebeid) gcfid)crt war, nahm befonber«

in bem Fintel jwifd)cn ihm unb bem >;>cbwigcnfooge bie

?lu|'d)wcmmung ju. Ter 9nfoD würbe burd) Sommer

=

beiche gefidiert, r« eutftanben ber ^{orbbeidjer, ,<£>cringfanbcr

unb jSebwigenfoogcr Sommerfoog; unbebridtfc« S^orlanb

blieb bi« 1891 ba« fübtidtftc Shirt, ber 'Jiorbgroocncr

Aitßcnbcid), unb bod) war t)ier eine Sicherung fehr not-

wenbig. Tiefer flußenbeid), ber burd) ba» flitßcnflcct ber

A>bwigenfooger Sd)leufe oon bem \vbwigenfooger Gebiet

getrennt wirb, umfaßte nad) älteren Renditen um 1750

etwa 82 Morgen (iirfa 110 ,£>cftar>, 1830 80 Morgen,

unb war flir iMlfum von großem :h?crtf, bo er SuUcibe

^iorbgioocncr Sommerfoog unb anlicncnbc Marjdien

unb Soben lieferte, bie 511 ber bamal« faft jährlich not=

wenbigen Tiichbcfferung erforberlid) waren. 3n Vaufc

iinictc- Öohi'hunbcrW nahm ber Umfang be« ttußcnbcid)c«

ab unb iu ben tiOcr fahren bad)te man an ba« Schlagen

eine« Sommcrbricbf«, ;umal feit ber Gewinnung bcS SBcffft*

Immer V oogc« ber ÜVrluft fidi -,u oergiöfeeni brol)tc. lSHf»

erft wurbe ein frojett }Xt liinbeid)ung aufgearbeitet, bod)

niufite man nod) oon biefem abgehen unb ben Teich rtwafJ

*,urücflegen, alö IH'M bie Arbeit enbgiiltig in Angriff gc

nonimcn würbe. Ter neue „'JJovbgiofrncr Sommerfoog"

umfaßt !»1 ha, banon 31m 'Jt'afferflädje; ein fleine* Stüd,

etwa 4 h», gehört jutu .^ebwigenfooge, ber ftrfl ;ur

meinbe Sifum.
Tie .Martenffi;;e *,eigt bie Vage beii Teid)e?; er geht

etwa 1 km Pom ^rbwigenfooge au« wefllid), bann faft

1 40o tri fiiblid) auf ben Scebeid) bei Stinted, ber florbwrft»

ede be« ^üiumer Atird)'

fpiel«,:u. Tie Arbeiten,

oorbereitet unb geleitet

von fyxxn Ingenieur

Schröbcr in ,t"mfum,bem

ich bie ftatiftifd)tn Mit»

teilungen Oerbanfe, bc»

ganten im flpril unb

würben ;ur .^auptfache

im September brenbet.

Ter Teich ift in einer

A>öl)c oon 3 in Uber orbi»

näre IMifumer ^hit auf»

geführt; bie^öfdmng ift

auf beiben Seiten fladi,

wa« :u feiner Sicherung

erheblich beiträgt. Tie

älteren, meiften« nicht

fehr hohe" Teidie, fomie

bie großen Seebeidje

haben — letztere ber be=

brutenben Ai offen wegen

— auf ber Vanbfeite

einen fteileren Abhang;

wenn bie ivlut alfo Uber

ben Teid» hiniiberfpUlte,

würbe bie Vanbfeite $m
cvfi burd) bic abftür;en=

ben äs.;af)cnnaffen be-

fdjäbigt, in ber ^Hegel

am inneren Teichfuß ein

tiefe« Vod) — 3?fb,l ge*

nanut au«gewUlilt unb bann ber Teid) aOmählid) jer«

riffen ober weggefpült. Tie flache innere "A'öfchung oerleiht

bem Teiche eine oiel größere ^5 iberftanb«fähigfeit. On ben

heftigen Stürmen im Tcictuber 1891 hat ber neue Teid)

fid) trefflid) bewährt; eine Überflutung ift nidit eingetreten.

Sn0 ber «arte ficht man, baß ber neue Teid) nicht an

ben A>ebwigenfooger Sommerfoog anfd)ließt, fonbrrn bie

oiel längere Stierte an ben ."nebwigenfooger Scebeid) geführt

ift. O^i unb baoon ift bie ßnhodfferung be« »ebwigenfooge«

;

an jener Stelle liegt bic Sfhtcufc im Scebeid), bie ba«

^innenmaffer hinau«fd)nfft. >>ättc man alfo jene« fdjmalc

Stltrf in ben neuen .Voog eingefdiloffen, fo müßte man eine

fehl große Schhufc — für ba« it?afjer be« .Cvbwigen» unb

be« neuen .Vooge« —
- anlegen, unb bei einer etwaigen Über»

fliitung bc« Sommerfooge« wäre, ba biefe Sd)leufe nicht

nur ba« gcwöbnlidic ÜMniicnwnficr, fonbrrn aud) ba« übet»

aeftrömte ^liitmaffer hätte forlfchaffen müffen, bie Gefahr

eine« ^od)wafier« im Viebwigenfooge infolge be« oenögerten

JlbPuflrt ui erwarten gemefen. Ta überbic« bie Schlenfe
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brt rounbefic ihnft eint« Xetd)c« ift , fo wählte man jene

Xeid)rid)tung unb begnügte jid) mit brr (irbauung einer

Heineren, für ben Sommcrfoog allein berechneten Sdjlcufc.

Xa« ^Material jnm Xeid)bau muß größtenteils baS

Borlanb felbft lirfern. ÜMan jicht ben Xcid) nid)t auf bei

äujjerften 0*rcn;,c beS BorlanbeS, jonbern etwa* laiibciit-

wärtS; wo* außerhalb liegen bleibt, liefert bic Xeidjetbe;

bic 0*raSfoben werben abgrftodjcn, bic baruntrr liegenbe

Sdjlirfcrbc ausgegraben unb als Xridnnaffc wrwanbt, nad)

beren ftcrtigftellung ba« gelegen mit jenen i)tafcnpae.cn ein*

tritt. Xa bas Borlanb iniolge ber Überflutungen balb mit

Schlief wieber belegt wirb, fo bietet cS andi in rfufunft nod)

Material genug }u etwa nötigen ftitsbcffmingcit, aud) ba,

wo, wie l)irr, eine ?lbnagung eitiiritt, ba biefe bod) red)t

langfam erfolgt. Bei älteren Xctd)<n bat man »ielfaeb, bie

t£rbc aus bem 51t grwinnenben Moogc entnommen-, fo ftnbet

man an ber Binncnjcite öfter fel)r niebrige, faft unfntditbarr

ÜRarfdiftrrrfcn, ba mit ber liinbcidjttng ja bic 'Jlnifdilitfung

ein l?nbe t)at. Biclfnd) ift biefeS |d)lrd)tc l'anb ärmeren

beuten libcrlaffen worben; baber trifft matt am Xcidrfuß

öfter Reiben Don fiatett ohne Vanbbeft|}. Ter „Wette iloog",

am Sccbeid) i.wifd)cn Büjum unb bem "Jiorbgrooencr

Sommcrfoog gelegen, enthält $icmlid) tücl fd>lect)te "Diorfffi,

ba bei beffen iSinbeidning 1721 ber Xeid) möglidjft weit

binauSgrfd)oben würbe.

Tic Hoftcn bc* Xeid)baue« betrugen runb 101 OOO

unb ;war bie (irbarbeiten 7<>570 *})lt., baS Stampfen ber

(frbfdjttltungcn IHK» iW„ bie Bcfleibttng beS TeidjeS mit

ttafen 13700 DIL, ba« lintttwfteruugSfi'cl nebft ttnßcnticf

unb Stuijbettctt (i7 12 Wr., Vorarbeiten unb Bauleitung

17ti!t 311, ÜJfeBl)ilfe , Bretter unb Vatten 51t Brüden unb

Profilen, Sdircibgrbübr unb fonftige Auslagen !»27 IWf.

Snf 1 in Xcidiltingc lommcn etwa 42 3Mf. 9Han möge

bamit »crglridjcn bie Soften ber Seebcidje, bie im legten

Oabrbunbcrt in Xithmarfd]en neu aufgeführt ftnb: beim

«arolinenfoog fam l m Xcidjlangc (isoo bis 1S01) auf

jirfa 00 1Uf., beim til)riftian YUI.*.Voog (1845) auf

jirfa 1 8 Ü)?f., beim miebrid)«« (»neberif VII.) Koog (1853

unb 1854) auf jirla 80 üHf., beim BJeffclburncr Äoog

(18U2) auf jirfa liOiWf., beim Maifer !h?ilb,elm«foog(l.'<72

unb 1873) auf jirfa 117 Ml. 511 fteben. ältere Scebeidje,

bie wir jefct für ungeniigenb anfeben, waren jebenfade er«

beblid) wol)lfeiler ; bic rrfte liinbcid)ung beS .ßrbwigrntoogc«

(Kütil) würbe auf 20 sj)if. pro Bieter gefehlt; ba* Vobn«

Verhältnis ber Arbeiter banial« unb je(jt mag etwa 1 : 2 fein.

Sehr lebireid) für baS Stubiutn bc« Xcid)baur« ift eine

j&anbrrnng von ber (jifcnbabnftotion Cfterbof nörblid) von

Büfunt auf ben Xeidun bc« BJarbammfoogc* , bc* f*b*

wigcnfoogcS, bc« Worbgroocncr Sommrrfoogc« unb beut

Büjumer 3eebeid) nad) Blljum. Xic älteren Xtid)e mit

H bi« 4 m über orbinäre 5lut ftnb bei ber fteileren Böfeljung

uid)t fo ftarf wie ber neue Sommerbeid]; baber ftnb fte

wicbcrtjolt bnrd)geriffen, uttb bie grofjen ©eble, bie man am
Jufje ber Xcid)e ober, wie beim tfieuenf00g , an ber Stelle

ber ehemaligen Xeid>e ftnbet (ogl. Warte), prebigen nur ju

;

beutlid) von ber^ot unb bem Cammer, ben bie Stttrmflntrn

frliberrr 3a))vhunbcrtr veranlagt haben.

«2d)lief5lid) jei nod) ein iMirf geworfen auf bic Äüjlen»

linic an bem fübltdjcn ^iberttfrr. Xte Strömung h»t in

|

ben tiefen ^attenrittnen biefclben, nur nod) rafdKren iüMr«

hingen wie auf bem ftcfllanbc; an bem äufeeren iRanbe ber

Mumm wirb Vanb abgefpült, an bem inneren angefefet.

i

'i^ie fiiblid) oon Blifutn ber Diieleftrom ftd) nad) Horben

nerfdjobcn unb pon ber fd)lrd)t gcfd)ilt}ten Bitftimer 'iDiarfd)

ehemals oiel Vanb abgefpült bat, fo gefäbrbet bie Öiber, bie

I ftd) weiter jübwärts gewanbt fjat — ber gurrenjhom —

,

1
bie Wüftc beS Sl'effelbnrncr Äooge^, fo baf} man bort ju

1

grofeen Steinfenfungen genötigt worben ift. Lftlid) von

biejer Stelle ift bie ftitroe nad) bem triberfiebtifdjen Ufer

ju fteiler geworben, am Siibufer bagegen, swifdjen bem

'il'etfelburner unb bem Äarolinenloogc, ba« Vorlanb »er-

j

giöficrt. Beförbert wirb b,ter ba Ülnwad)S bttrd) ba«

^Sdjlirltleien"; cS werben flad)c, etwa einen Süß tiefe, breite

(Kraben ausgehoben unb ber Sdjlirf auf ba« bancbenliegenbe

Vanb «erteilt; \)at ber regelmäßige
v
Jikd)fel oon &bt unb

(Vlut bic (Gräben wieber nugefdjlirft , fo wirb bic Arbeit

wieberljolt, unb man gewinnt baburd) jdjneller ein ;nm tSin»

bfidien reifes l'anb unb jugleid) ein fetjr fettes, frud)tbareS

Vanb. Xie Arbeit bringt ihren Vohn erft in fpäteren 3abr«

Sehnten; rS gilt t)itt, was ber röntifdje Xid)ter Statin«

üon bem Greife fingt: serit arboreB, <juae olteri sueclo

prüaiut.

Die neuen .Sorf^ungen über ben Itarabagl^
Von Dr. ^of)

Unter Siarabagb (1>. h- «ber febtoorje Öurten*, »on karn,

febwar) uttb bagh, (harten) oerftebt man bic mächtige öft

lidje ^orftufc oou .^oebarmenieu, welche bafl weftlidje

armenifchc ^orblanb mit bem fnfviichcn lieflanbe oerbinbet.

ift baö ianb, welrhec- jwijcben M unb 41» nörbl. !ßr.

unb 45' , bis 47' /' öftl. 2. o.03r. geleflcn ift unb im heften

oom i^odfrhat - See, im Cften oon bett fajpijeben steppen

-

lä'nbertt, im Silben uom StrarcS unb im Horben oon ber

SÜura begrenjt wirb. Gc- btlbet in feinem geoloßiiebeu Auf-

bau, wie in feinen oroßrapbürbcn Wruttbiüflen uttb in feiner

politifchen Verwaltung ein jitfaiuinenbäiigenbeS WanjcS. 3n
feinem weftlidjen Zeile ift c« im Slnfebluis an bie mittlere

SlrureSftufc eitt ftarl jerriffentv Webirgc-Ianb , währenb cS

ftd) nad) Cften hin mehr unb mehr verflacht uttb fdiliejilicb

in jene öben Steppen ausläuft, welche ciuftmalv »on ben

fluten beS Mafpifchen «DleercS beberft waren.

Ter ftaraboah . welcher juerft burdj Slbidj^ SReifen ber

©ijfetifcbirft crfebloffeti würbe, ift neuerbingS im Sommer

au it os l)ocfor.

L

j

18'jo oon Xr. ÖJufta» 9Jabbe aus XifliS uttb Xr. 3ean

I

Valentin ans ^ranffurt a. W. getneinfcbaftlid) bereift unb

I

oor allem in geologifcher Dinftdjt aufs geuattefte erforfebt

worben. Veibe t^elcbrlen haben tbre febr belangreichen Söe*

obaebtungen gefonbert oerbffentlicht '). Mt geuau gleidijcitiB

mit ben obigen beiben AOtidjcnt, aber unabbiittgig uott ihnen

bat aud) eine Jyranjöftn, Wabame V. (Ibantrc, jufammen

mit ihrem tarnte, biefclben @cgenben bereift; bic babei ge-

maditen Beobachtungen unb (hfahrungett bat fic im Tour
tlu Moiuk- uiebergelegt ). 'ÜuS biefen Berichten werben wir

im Jolgettbeu eine müglidjft fpftentatifebe ^iifomnunftcUiing

über ben Marabagb ju geben oerfttdien. Xic befte ilarte ift

neben ber «bidjjebcn bie »on iHabbe uttb Baientin überein-

>) ^rtermann« Mitteilungen, (frgänsuiifl&h'ft 91r. 1(10:

Xr. Wufta» 9ta6»e, «arabngb. eWotha 18'JO. — Valentin
in *md)t titnx bir Sendeitbetfl. naturf. «Je|flll<h. ju gtant-

furt a. 1891, S. 159«.
2
) Le Tour du Moude 1891, 2. Seinefler, S. 225 ff.
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ftimmcnb ihren Slrbeittn beigegebene, welcbr auf brr Ülbidj

jdjrn unb brr ruiiiiebrn tfünf"ÄrrftSartr fuftt.

Sein« geologiidjen ©rfcbaffritbcit und) glicbert fidj bad

Wcbirgdfoftcm bc« Äarabagh in brri bcullidj nntrrfrbirbrnc

Gruppen : rin nörblirbcd, oon Worbiocft nod> Süboft firriebeu

bed ttettengebirge, eine fübliche. ber oorigcn parallrl loufciibc

Stettr unb rin jtoürbcn bicfen bribrn hcgcRbc* *entraled

^lateau. Tic bribrn firttcngcbirgr ftimmrn in ibrrnt Auf

bau im grofsrn unb ganvn überein; bad jentralc "JMatrau

bagrgrn ift in orograpbifrbrr >oif in geologifd)« $e)icbung

oollftänbig oon ihnen oerfrbirben. 3n birfrr Art brr Wlirbrrung

V'igt brr ftarabagh mit brm armrnijdjrn .tioeblaiibe rinr auf'

fallcnbt Ubrrrinftimmung ; auch birr finbrn fidj bicfrlbeu

audgebcbnten i*lateaubilbuugcn , bir, mir wir icben werben,

milfaniirbrn Urfprungd frnb. Tie prrfifrbrn Oirbirgr fcblirfkn

fidj jüb(id) oon Crbubab mg an bcu fnblichcu Jtarabagb an.

Tad nörblicbr Äarabagh Orbirgt nimmt feintn

Anfang bri brm 3622 m hoben (nrruSgrbirgr brö lali-

bagb 1
) unb "Diticbtofian (rttoa 40° nörbl. S?r. unb 40°

öftl. £.). Gd orrläuft junädift in öftlirbrr iHtd^tnng , rnt-

frubrt w&Jrrirbr "-Hippen nad) bcibrtt Sritrn unb fprift nadj

"Jiorbm bir Curllflilffr brd Irrtcr, nad) SJrftrn bir brr Slfrra.

Von brn Sritcnrippcn finb bir bcbcutcnbftrn bir bribrn,

torlrbc brn i'uuf bed iHatjtbin brftimmrn unb bad Ibal bed

jrlbm linfd oon bem bed lerter, rrdjtd oon brm bed ©obfcbali

Sache* trruneu. Sei brm Allufaja änbrrt bir $Muptfette

VloHlid) ihre bidbrrige öftlicbr Micbtung unb torubrt fid) \cU

faft im Tratten äsMufel nad) Silben, um bann ipätcr toirbrr

rtioad mebr jüböftlieb ju ocrlanfrn. Bei brr ^oftftalion

Mqfogordt roirb ftr in rinrr §öbe oon mrbr ald 2100 m
übrr brm "Derne oon ber wichtigen ISoftfrrafjc Öcrjufp Scbufdia

Ortolad) überfliegen. Leiter jubbftlicb trägt fir bad (riftalii-

liingaug uir Ibalicblurbt oon "Deigri. Wad) einer ^botograpbtr.

nifd)r Toppelmaffio bed Kleinen (2287m) unb (grofsrn

tfird (2740 m). um fid) rublid) im Siarat bart am iKanbc

ber ?lrarcdftrppr nod) eiumnl ju 2191 tu ju erbeben. Vom
Gipfel bc* Sinrat au fällt bann bir Seite febr fdjroff nad)

Silben unb Cften ab; auf eine Ifrtlfrrnung oon 15 bi* 20 km
lue- Xfcbcbrail fruit ne fidj nidjt wenigrr alf lHOOiu, um
bann oon biet in lang geftredtrn, toalblofrn Ciügclrciben wm
"Jlraredbrtt ,tu urrlaufen. (fbenfo ift bir Vcrflarbiutg nad)

ber fafpijrbrn Jirfcbcnc auf brm ganjm Cftabhangr rinr tebr

allmäblirbr, )um Iril roirb ber Übergang hier burrh Vrrwn
fungrn orrmittrlt.

3n pctrograpbifrbrr .£>iufid)t beftebt biefe .Vitte 311m tucit

aud gröjjtrn Irilr aud ältrrrm ^ruptiogeftein. liabad

artige bioritifrhr ($rüttftrine mafftger unb tlaftifrbrr Crnt

toidelung feneu fie im tvcfentliehrii iufammrn. (Sin< mirbtigr

Audnabmr oon brr burrbfdmittlidiru (i)efteindart birfrr ücettr

marbt bir märbtigr Stlippr juraff ifrben ftalfrä, auf welrber

bir Stnbt oebufeba ftebt. Sic ift febon oon locitrm burrb

ihre jerriffene, grobgejnbntc Höhenlinie feuntlid). Tiefrr

Stbufdjafalf, brr rntrorber bem oberen ^ma obrr ber unteren

M reibe angehört, unb meift mit (rruptiogeftein unb anbern

&tnlagrrungcn burrbfel>t ift, tritt im Cftabbangr br3 Mora

bagh »od) au oerjrbiebrnrn Stellen toiebrr ui Xage. Cftlid)

oon Sd)ufd)a bri "Dcrrtfrnt unb ^iillaplq (in brr iNäbr oon

"Jcarbitfcbrioatt) toirb rr abgrloft burrb rinr Mrmlid) audgrbrbnte

Ctnfrl frnonifrbrn flutte nf alte, brr bunt frbuernirifir

Aarbc. mufdjrlig iplittrrigrn Vrurb, grofir Aoifilarmut unb

einen bebeutenben behalt amorphrr kiefetfäure audgeuirbnet

ift. (Sr erftreeft fieb oon "Dieriietu unb Togra« bif nadj

Aebfent uub Maratent, unb Valrutiu faub ihn aud) im

Xrorrffthal, nabe bri Xiebcbrail, roirber. Ta8 Torf Adjfent

("J^ei^enborf) ift aud ben "Blatten erbaut, unb aud) Marafcnt

iSrbmarjeuborf) ftrhl auf benfrlben lori&rn Halfrn. Tiefer

illatteutiil( oon ÜJterileiit hat ritte teebnifdjc Sebcutung, ba

>) Hl feien biet bir ivid)tigften grograpbüajen Vrieidjnungen

jufdminengrftellt unb ertlart: d n-U = Vrrg, ijtebtrgr; tBahai,

u = Jlufi; j5.1l = gre; bulach = Cuetle; keat = Xorf

;

bagh = lÄarten; kar» = i.tiiiHirj; ach — »etB; kysyr = rot.
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er fid) ju litbograpbifcbcn Qmtdtn wrmenben Infst. $max
foll et brat Soletihofcr Stalte alt ®ütc naebfteben, ba et nicht

fo gleichmäßig in Morn itnb .^tättr ift, nie jener; aber immer

bin liefern bie Steinbrüche oon Wcrifcnt borb brauchbare**

Material.

3>im nörbtieben Sarabagfj-Öcbirgc im netteren Sinne

ift nun noch ein )ufamntcnbäugcnbrr <Jkbirg*ftocf jn jäblen,

Welcher bie öftlicbe Vfartictjung be* Oloftjrbcii llfcrjuflo* bilbet

uitb oon ber nörblidien Marabagb Mette burrb ba* geräumige

X'ängcuthal be* lertcr getrennt wirb: c* ift ba* fogeuannte

WanfcbaWcbirgc, ntld>c* mit jener Wohiebai- Ufcrtcttc

jufammcit ba* »Hatibgcbirgr bc* »itlicpen Teile* oon .t>oeb

amtenien barftcllt. söeim Cgnrbicba ^affe (2700 inj nimmt

e* feinen 9lnfang unb jenbet oon bem iiäcbften höheren Öergc,

bem fiangur bagb (3370 w), jwei kirnte au*, von betten ber

fübliebc in ber iHicbtung auf ba* Marabagbcr ^iilralplateau

«erläuft, wäbrcnb ber nörblicbe uirbt meit oon ber {\tuptfcttc

entfernt ben 3379 m bobeu Mcicbfar bagb trägt. Vom
fiangur ftreirbt bie Ofanfcba = Mette in faft genau oftltdiev

9iiebtung ncitcr, erreicht in bem 4710m hoben Mjambil
bie böcbftc fröbe be* ganjru Wauc* unb erbebt ftd) in beut

jebönen. neilbin fiebtboren W urom bagb uod) einmal bie-

ju 3400 m, um fieb bann mit allmäblidj ocrflad>cnbcn »tippen

naeb Siorboften unb Cften in ber Mura *ibenc ju oerlaufcn.

9eaeb Irlbicb* Matte näre bie ganje jentrale Mette be*

©anfeba (Gebirge* bioritifcb; aber Valentin überzeugte fteb,

bafj aueb bier eine grofje 9Hanuigfaltigfcit obioaltct, bie uoeb

ber (riujeluuterfiidntug barrt. 3ebenfall^ beftebt bie <9on(eba

Mette ihm größten Waffe naeb ebenfalls au* älterem

föruptiogeftein, unb jwar febeiuen in ben Mammregiouen

Snenite unb ^orpbnritr, an ben ODehäugeii Qfrüuftcinoarian-

ten }n iiberioiegcn. Ott biefem ($rünfteiiigebictc machen fieb

bier unb ba bioritifrbe unb granitifrbe Wajfioe geltenb, welche

MnpfermnbMobaltcrje bergen, bereu Abbau im Scbamcbor

tbale auf ben SUerfett oon Malaien t unb Mcbabcg in grofj

artigem Wa&ftnbc betrieben wirb. Ter ^nfs be* (Gebirge*

tritt, ähnlich nie bet Cftabbang, entioeber bireft mit ber

Streibe ober mit fieb batan anjcbliefjcnbcn tertiären Vilbungeu

naeb Horben in bie Ibalcbcne bet Mura. —
äfcir nenben uu« jent bem i üblichen Marabagb Wc^

bitge ju. Tiefe* nimmt auf ber flacbtüdigcn S&iffcrfcbcibc

jioiftben lertcr, Vafartfcboi unb öftlicbrm Slrpalfcbai feinen

Anfang, alfo uirbt tocit oon bem 9ln*gaitg*pnnftc ber uört>;

lieben Marnbagh Mette, bem lalibagb, oon bem c* nur burd)

ba* baiiwifchenlicgcnbe oulfanifrbe Jcntralplateau gefebiebeu ift.

Slnfänglid) ftreirbt cö in inbtoeftliebcr Wirbtung unb etreidjt

feine erfte bebeutenbe $öbe wcftlicb oon Vafarfcnt in beut

ftattliebcn ^Ifitporpbprfegel be* Jipftir bagb (Wotcr Üicrg).

tveleber oon feinet auffallenbcn rötlirbeu Färbung inmitten

be* einförmig grauen 91nbcfu* ber umgebenben iPerge unb

Xbälcr feinen tarnen etbalten bat- Leiter jüblidj bei bem

rtachutijcben Mabörli bagb oerläjjt bie Mette ibre bi*baige

Ütidjlung, um eine mehr fiiböftliepc cinjuiehlagcn. ^»fl'ci*

entfenbet fie hier einen Seitenarm naeb heften, ber in feinem

weiteren Verlaufe ?luid)lnp an ba* armenifebe i>orbgebirge

fnebt. Uber bem Iracbtiilegel beS Salufartiu (3213 m) unb

bem gegen 3300 m hoben Xamurri = bagb erreicht fie bie

breite ^afsbobe beß Ulirn bagb (2000 m), um oou hur an

alö Weribtanftoe! in jiemlieb genau (üblicher Dichtung ni

oerlaufeu. SKotber jeboeb entfenbet fie noch uaeb Cften unb

Sübtocfteu jroei bebeutenbe Seilenjweige. Ter jübioeftlielje

biegt oom Hivt) bagb ab unb ftttbet bei Xfcbulfa im Straic?-

tbal mit bem jleil abfallenben lagrtj bagb fein ünbe.

Webt rocit oom «irtt bagb jneigt aueb bie Öftlicbc Mette ab,

Welche ftd» unter Gntfenbuitg jablu'iAcr Wippen oon hier bitf

jum latio-Waffio unb beut unleren i?crfufdjet 2bale erftreeft

unb oerfehiebene ©ipfel oou über 3000 m trägt. Hit .ftaupt-

fette ift jeboeb ber ermähnte granitifebe ©cetibianftod.

3n bieiem erbebt auf granitifeber Örnnblage ber kapub-
febieb fein ftolje<< trad)t)tifcb<d ^aupt unb bilbet mit 3918 m
bie böcbftc ©rbebung im ganjen füblicben Marabagb. «ud;

ber jüblieber gelegene Srbidtjörbi erreicht mit feinett 3700 m
noch eine gaiu refpeftable (Mipfelbbbe; aber bann fällt bie

Mette in jäben Sehroffungrn , mir am Jufje oon fdjmalcti

Mrribcablagerungeu iimraubet, jum ^elte be« Ärare* ab,

ber fie in ben Stromfebnellen oon SKigri müheooU bureh

bricht (-f. «bbilbung auf 5. I.SO).

3n bem entfebiebeneu Votroiegeu be* älteten ©tuptio-

geftein« fcblieftt fieb ber füblirbe Marabagb bem nbrblitben

unb ber Wanfcba Mette an. Ten gröfiten Waum nehmen

nieber bie Wrüuftcinc in ihren oeriebiebenen Ülbönberungen

ein, Aunädjft ak< Tiabaie unb weiter iiiblicb a\4 Tiorit

Wriinfteine oou maffiger unb flaftifcher (Sntioiffelung. Sie

beginnen gleich, an beut flii*gangepuune ber Mette, auf jener

j

fteichrücfigcn ^afferfebeibe, folgen, an Wäcbtigfcit noeb immer

|

mehr ninehmeiib , bem gefamten rechten ^Bafartfcbai • Ufer

! unb breiten firh ju beiben Seiten be£ graiiitijcheit Weribian=

ftorfe» füblicb bis au ben ftrareä au*. Tod) finb fie an

oielen Stellen oon ftdfitporpbtjven, Irarböten, SBafalten itnb

anbern (Sntptiogefteiuen burrbbrodjen. Ter Iracbnt tritt

i bejonbcrS in ben beiben mächtigen Turcbbrüchen , neldje in

bem .Maburli . bagb unb Salaiartiit gipfeln, ju Sage. Tie
1

roten /Velfitporpbpre oerfebafften im heften beut fipfot bagb

feinen ^tarnen; fie tanebeu auch in ber bftliebcu Sortierung

ber .t»auptfette , auf ben fcbmalen Mammen ber Si'afferfebeibe,

toelcbe ba* ^lufjgebict de* Cdjtjcbi unb »erfuiebet trennen,

nieber auf. 91n biefe ^elfiiporpbure fcblicfjt fid) bireft ber

granitiiehe Wrribianftoel an, nelcber )ablreiche. ftarte

^Kippen iu bie umliegeiiben Tiabafc entfeubet, aber felbft an

oerfebiebeuen Stellen, nie j. 2J. auf bem (Gipfel beö Mapub-

fehieb. oou Iratbnt gefrönt ericheint. 3" bem Tiaba*geftein

be* Cebticbi Ibale* finb gangförmig Mupfrrerje fingt«

fchloffeu, welche in bem Mupfenocrf Matct erfolgreich abgebaut

werben. Tic Sebimeutärgefteine, bie im Horben bod) noch

eine gewiffe Verbreitung harten , fpiclen im füblicben &axa=

bagb fo gut nie gar feine :Kol(c.
sJiur bei bem Mofatenpoften

SJartac- im Ärarcf-tbalc finbet fieb eine sJ<cofomf eqolle oon

rauchgrauem Malf, unb auf bem Jüfcftabbangc nach bem

Slrare* ut treten tertiäre (Sebilbe auf. —
Wäujlidj oon ben bisher beiptoebenen Kettengebirgen bc4

uörblicbeu unb füblicben Matabagb oetichieben ift nun baö

fahle, bobf ;Jentralplateau, welche* oon jenen utnfchloffen

nirb. Süeitn Übericbreiten be* Verfnfrbet ober ber Äfcta

nirb jebem and) ohne Menntni* bed geologischen iöaueö bie

Verfchicbeubeit in ber äiifjeren (hfeheinung be* ^lateaulanbed

mit feinen ftumpfen, fegeiförmigen Vergen unb ber heran

tretenbeu Mettcngebirge mit ihren fcharfen, jaefigen traten

. fojort auffallen. 9lber biefer äufjcren Verfchiebenbcit für ba?

9tuge entfpriebt auch eine oölligc Verfebiebenbeit be* geologi

ichen 4*auc?. Ta* Slfcra Ibal im Cften unb ba* SBcrfuidH*

(bejw. Vajartjehat ) Ibal im heften ,sieht ben traebotifeben

unb anbefitijcben &c\U inen be? nörMirben unb füblicben

Marabagb eine frbarfe Örcnu'. Ta* janfte, wellige §ocb-

laub, welche* fid) jiutl'cben biefen beiben ^Hüffen im SsJeften

bi* an bie erwähnte flacbriidige Söafjerjcbeibe jnifeben

iöetfujebet, "Jltpa unb Irrtet unb barüber hinauf nach bem
9Uagöl unb ber .ftorbebcnc be* Öoftirhai See* erftreeft, jeigt

überall bie Spuren ber iUugften oulfauijrbcn Ibätigfeit. (i*

ift sunt gröfiten leile mit traebplifehen unb anbefitifeben

luffen unb Monglomeraten, l'owie mit jungen bafaltifehen

Sauen bebeeft. #ci ihrem mannigfach jujammengefe^ten

Material unb ber oetfebiebenen ife?iberftanb*fäbigfeit ihrer

söeftanbteile haben biefe Waffen bttrefa (finwirfung ber Ätmo
fphätilien oft bie groteefeften formen angenommen, »a* ftd)
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oor ollem bei bem fte fiel oon ©erjufo im fUbltrfKtt Seile

be« $latcau« jeigt. Sic Slbbilbung, welche wir S. 181 oon
1

biefem Sbaltcffcl geben, erinnert lebhaft an bie bclanntcn 1

£cifiugfcben Gijcllanbidwftcn.

3m SSkfteu crrcidjt biefe Hochebene eine ©reite oon

80 km; nad) Cftcn bin »creugert ftc ftcb allmählich; öftlid)

oon ©crjufü ift fic nur mebr 1
'» bi« 20 km breit, unb oon

hier au« läuft fie nad) Sfiboften fpitjfeilförmig in bic*laffrr=

icbeibe jrotfcbeu Slfera unb ©erfufebet au«, roelcbe mebr ober

weniger au« lotfer gefügten ffonglomeratcn nnb ©crBU ber

oulfanijrben Srümmcrgcftcine ber ©orbfbette beftebt. ©leid)

jeitig fällt ba« %Matcau langfam oon SScft na* Cft ab; bie

Scnfung beläujt fid» bei einer (frtlfernung oon nabeju 100 kiu

auf 1000 m. übaraftcriftifd) ift auch bie Neigung jur

Sernbilbung (Saragöl, Sllagöl), bie fid) ebenfo in ben übrigen

$ocb(önbern Armenien« finbet.

Sie Sinfärmigfeit biefer fanftroefligen, oulfaniicben $>oeb--

ebene wirb nun ober unterbrochen burtb eine SReibe regcl-

mäfjiger ficgdgeftalten ber biircbbrrcbenbcn Ouarj»
traebpte unb 9nbe fite, roelcbe entroeber gruppenroeife ober

allein in frttenförmiger Mnorbnung bie SNitteUonc bei« ^lateau«

von Siorbroeft nad) Süboft ber i'änge nacb burdjftreicbett.

3n betn 3«54 m bobeu Segel M Sfcbicblo, bem gleicb

beben fiifiltapa unb bem Sanol im Sfikften erreichen biefe

Surdjbrüdje itjre Jhtlminationöpunfte.

Wufter biefett Surcbbrilcben oon älterem Gruptiogrftein

fommen bin nnb reicher autb Heine 3nfeld)cn oonS e b im e n t ä r r

gefteinen inmitten biefer Dulfaniffben $ocbftcid)e oor. 91bid)

batte bereit« mehrere folcfcer febimmtären .«Uppen auf feiner

»arte oerjticbnet, unb ©alentin entbedle im SBeften an bem

ttlagöl nod) eine faum '/jqkirt grofte Jcalffcbollc, roelcbe

baburd) befouber« intereffant ift, bajj fid) ihr Älter burd) bat)

Auftreten »on SHubiften beftimmen lägt.

Über bie (Jiitftebung biefe« »ulfanifcben 3entra(p(atcau«

bat Süfj im 9nfd)(ufs an Slbich folgenbe jmcifello« riebtige

$ppotbefe aufgeteilt, bie oon ©alentin noch näher erörtert

unb aufgeführt roirb. SBo fid) beute ba« ymtralt Plateau

anebetmt, erhob fidj ebenial« eine ©cbirg«fctte, bie bett nörb
|

lieben unb filblidjen Scanbgcbirgcn gleich gerichtet war. Siefc

ift läng« ftreiebenber ©erwerfungm in bie liefe gefunfen;

au« ben Spalten ftnb bie Soven beroorgebrungen, haben fid>

über ba« Srnfung«fclb ergoffen unb e« aufgefüllt. Sie Äctte

ber rriftattinifeben unb febimentären Surcbbrücbc in ber Witte

be« $lateau« hüben bie Stefte be« ehemaligen $öbetuugc«.

3cnt ©erroerfungslinien aber werben burd) bie Sbä'lrr be«

©erfufchet unb ber Slfera gebilbet, welche fomit iiictjt bloft

orographifchc ©reujen, foubern geologifdje Strömung«linien

bezeichnen, fraglich muft e« bleiben, ob auf bem ariiienifdjen

$odtlanbe nicht »ictteidjt noch in hiftoti|'d)er 3«t ÖTuptionen

oon fiaoeu ftattgefunben haben. Sei ber Derbältniämafiig

wenig oerünberten SBejd>affenheit ber oulfonifdKn Suffe roöre

bie* red)t gut benfbar.

Sei« ^lufjfnfttnt be« ftarabagh ift jiemlid) cinfad).

Sie beiben gto&itn ed)toefterfltlffe, roelcbe ihn nad) Horben

unb Süben hin begrenjen, bilbrn Jiiflleieb bie iSammelbcdeii

für feine (Seroäffer. iHUe Jlßflc, roelcbe bem Sarabagb ent

ftrömen — oon beu unbebeutenben 3nflüffcn beß Wofticbai :

See« abgegeben — fallen entnxber nad) iWorboftcn in bie

finra ober nach Beftcn, «üben unb Cftcn in beu Ära«.

Sod) jieht ber ülraö (ber alte «raye«) beu grbfjtcu

Vorteil au« bem fiarabagb, bem er in uidjt geringem ©rabe

feine SÖetfitxfüUc oerbauh. 3n großem Sogen umgreift er
I

beufelbcu nad) SBeften, «üben unb Süboften hin unb nimmt

eine 9teihe ber roafferreid)|ten ^uflüffe au« ihm auf.

Unterhalb Crbubab fcbliefjeu ficb bie Wcbirge oon beiben

Seiten eng »ufammen. Son linf« tritt hier mit iahen

Schroffungen ber gvaiiitiidje ÜHevibianftorf be§ füoltdjett

flarabagh Gebirge« an beu $«6 heran, ber nur mit 3Küh<

feine rotbraunen fluten burd) bie Strom fchnellen oon
De igt i binbureb jroängrn fann. Starre, jerriffene, bunfel'

farbige Siirfrnfetten , in rafeber 9(ufeinanberfoIge tuliffenartig

»orfpringenb ,
begleiten ben Strom auf beiben Seiten; fahl

unb febroff, ja uielfad) überböngrnb fallen bie Reifen nad)

bem ^lufröette ab; nirgeub« auch nur ber 9(iifa)} jh einem

^ladjufer, ba? SJoum für bie Strafje nnb für ffiiefenlanb

böte; bod) über beut 31 rare« an ben nadtett ^(«Hippen eut^

lang fchlängelt fid) ber fehmale Uferpfab babiit Sief unten

aber brauft mit roilbem öetöfe ber ?lrajre« burd) enge, tief

eingeriffene ^el«jd)luebten
;

uirgenb« ein Siifcleben in feinem

$rttc, uirgeub« ein metifeblitbe« SJefeu jh fehen, bie wenigen

^Sflanjen fd)ou oon ber *Kaihib* »erbörrt, — e« ift ein Söilb

oon iiberwältigeubcr Örofsartigfeit , aber )iigleid) oon er*

fd)rerfcnber Söilbbeit unb oon ftarrer, ermübenber Einförmig»

feit. («gl. bie Slbbilbung.)

Grft wenn man unter 38» 54' uörbl. SBr. bie füblichfte

Siegung be« ?(rare« pafftert hat unb nur feinem Saufe nach

iMorboften hin folgt, gelaugt man in beffete Legionen. Sie

Ufer werben je^t flacher uub flacher; frhmale, fanbige Ufer*

läuber treteu auf; wetben- unb tamarirberoaebfene Unfein

tominen oor, unb an bie SteQe ber langweiligen Siabafe

treten nun Ärcibe unb oorgelagerte« Scrtiär. ^iiftoiien unb

Ulmen unb fteUenweifc aud) bie Qupbratpappel Hieben fid) in

langeu Leihen an ben Ufern entlang, nnb ba« febSne GrU/

anthu«^@ra« mit brei ÜReter hohem ©lütenfehoft entioicfclt

feine ftattliche, blattreicbc SJurjelrofette. Scr ©lief Uber bie

2anbfcboft erweitert fid) unb bei bem fiofafenpoften »artu«

hat man bie Schauer ber ßinöbe oergeffen unb ift in eine

anbcTC föclt getreten.

SBon nun an geht e« burd) ^iefengrünbc unb ©etreibe=

felber unb manchmal aud) burd) fumpfige« Öebiet in norb--

öftlidjer 9iid)tung ber Uliinbung bc« Ccbtfchi nnb bem flachen

Selta ber Slfera entgegen. Sürth reiche 3ufubt oerftärft,

roirb ber 3luf* bann noch einmal oon bem ifolierten SWaffiO

be« Sarpbagh linferfcit« unb ben fteileu planten be«fiara-

bagh reebterfeit« auf eine fnrje Strede hin eingeengt; noch

einmal müffen feine braunen Sogen mit bebeutenbem ©e--

fätle unter ©raufen unb Soben fid) ibren ifikg burd) bie

Reifen bahnen. Ulber bann ftrömen fic iu ruhigem fiaufe,

oftmal« geteilt unb infclbilbenb , burd) fruchtbare« Sicfl unb

ihrer Bereinigung mit ben fluten ber fchroeftertichen Äura »u.

Sod) beoor roit ju Unterer übergehen, haben wir unfere

©lide nodimal« rüdroärt« auf bie 9iebenflüffc be«Ära;e«

jh richten. 9(u« bem Fintel iroifchen bem SRcribianftoc?

unb ber roeftiSftlicben Kette be« jüblidjcn Sarabngb ©ebirge«

entfpringt ber roafferreiehe Od)tfd)i tfd)ai (in feinem Unten

lauf Sfd)aunbfd)ur genannt), bie ^auptaber biefe« ©e*

birge«, bie oon allen Seiten reichlich gefpeift roirb.

Sie Scbroeftcrflüffe ©erfufchet unb Altera fmb bie

roichtigften Safferabern be« ganzen ffarabagh ; benn fic jeigen

nicht nur beu gröfjten SftJaffcrreichtum , fonbern folgen anch,

roie roir gefehen haben, geologifeben ©erroerfung«liuien unb

trennen ba« oulfonifche ^euttalplateau fd>arf oon ben nörb«

liehen unb (üblichen Selten. äSa'hrcnb bie Vlfcra oon bem

Salibagb tbiumt unb ihr Gaffer grö^tenteil« au« bem nörb

lieben ©ebirge besieht, entfpringt ber ©erfufchet auf ber

flachen SBafferfcbeibe im äöeften be« »entralen C>od)lonbe«

unb erhält feine 3"flüffe $um flberroiegenben Seile au« ben

füblicben Ketten. %n feinem Oberläufe, ©afartfdjai gt»

nannt, flieftt ber ©erhifchet an bem Wolofanerborfe ©afarfent

oorbei unb bewegt fid) anfang« iu einem breiten unb flacbcu

Sbale burd) üppige ©arten unb 9Jei«felber bahin. 3» ber

9ciihe be« filoftev« Satio aber oerengert Tid) ba« Shal;

500 m hohe ftcl«roänbe treten an ben ftlufj heran unb

jwfingen fein ©ett eine Strede weit ein, bi« er oou linf«
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ben ©erjufö'93ad> aufnimmt,, bcr ben füblic&en Teil ber

jentralen $ocbebene entwälfert ©leid) baranf wenbct ber

Scrfufdjet fi<b >n fcbarfcm Bogen nach Sübeften, um nuu
etwa 30 km weit faft parallel mit bnr Hiera ju verlaufen,

©ne jnfainnicnbängenbe, mdcbtiee Tiluvialrippe, bie au* bcm

©erStl ber vullanifcbcn ©efteine brr Hochebene gebilbet ift

unb naeb Silben ju immer niebrigcr nnb jdjmäler wirb,

fcbcibet bie beiben {Hüffe. CStwa in ber Wirte biefer legten I

Streife nimmt ber Bcrfufchet von recht« noch ben Ticbai--

fimi auf, ber ein liebliche« &lalbgcbirgc , vielleicht ba« an-

murigfte ©cbict be« ganjen Rarabagb • ©ane«
, burcfaftictst.

9caeb {einer Bereinigung mit ber Slfern fließt ber Srjcrfufrbct

in einem 1 bi« 2 km breiten Tbale burd) grünenbc 9tei«=

ptautagen babin, bi« er fteb in ben Ärare« ergieftt.

Tie Rura ober ber Sur (ber Guru« ber Sitten) tritt

bereit« al« mächtiger Strom an ben Rarabagb heran. Sic

empfangt ihre *fcifferfülle sunt größten Teil febon weiter

oben an« ben ftirnen unb ©letfcbcrn bc« ©roßen Saufafu«

unb au« ©cbictcn, bie nod) unter bem (Sinfluß be« feuchten

ponti(d) • (old)i(tben Slima« fteben. 811« Sammelbeden für

bie ©erofiffeT be« fiarabagb bat fie geringere Sßebeutung al«

ber 9lro«
; fte tritt aud) nidjt fo nabc an ba« ©ebirge heran,

wie biefer. 3»or entquellen ber ©anjeba Rette eine SReibe

twn SBäcben, bie in rcißenbem »Volle ber fiura Gbmt jucileu;
,

ober tro$ bebeutenber Stafferfütle erreieben biefelben, jur
j

Soramerjeit wenigften«, ben Hauptfluß gar niebt, ba fie nicbt

allein am 0ebirg«fuße , fonbem oft fcbou in ihrem CueH
gebiete abgeleitet unb ju flulturjwedcn verwenbet werten. I

Tie größten unter ihnen finb Scbamdjor, ©anfcba unb Tertcr. i

Ter Scbamdjor eutfpringt an bem rocftlieben (fotbe ber

@anfcba=Rette, wo biefelbc in ba« SRanbgebirge be« ©oftfcbei-

See« übergebt; er fließt in feinem Oberläufe burd) herrliche

Saubwalbnngen , wirb aber fd»n hier allcrfeit« fo abgcjapft,

bafi er feinem Wuttcrftrom im Sommer nur nod) einen

färglidjen Tribut joblt, aufier wenn Blttljlidjt Unroctter feine

fluten fcbroellen.

SBetter unten ift ber © anfcba 4fcbai ju ermähnen, an

bem bie Stobt ©lifobetopol liegt, unb enblid» ber größte von
j

allen, ber Xcrler, bcr auf bem Tali-bagb unb ber S5J«ffcr-

febeibe mcftlid) bc« jenrralen $(ateau« feinen Urfprung bat

unb mit öftlicber ^xiuptriditnug jene« grofse ünngentbol

bilbet, toeldje« ba# ©anfdja ©ebirge non ber ^aupttette be^
'

n»rblidKn ftarabagb, trennt.

Ta« Rlima ift in ben Tiefebenen nnb ^(ufst^älem im

Sommer furdjtbar fccifj unb uugefunb. SBefonberS ift in

biefer Jr3ejieb.ung ba« filima bc$ 9rare«tbale« beriidjtigt, »o
'

bie Sonnenglut twn ben rafdj aufeinnnber folgenben fallen
,

©ebirg«jodien turfidgeftratyt wirb unb oon rtnfang 3uni
bi« Witte rtuguft eine getabeju unan«fteb.lid)e $ii^e erjeugL

Sine BorftcDung von ben ertremen ^i^egraben, bie Iner

bann berrfrben, mögen bie naebftefjcnben fluf^eiebnungen

9iabbe« geben. Terfelbe notierte auf bem Rofalenpoften

SBarta« am 14.3u«i » Ub.r nacfcmittag« 28° H. im Sd>atten,

42° (f. iu ber Sonne; am 15. 3uni 5 U6r naebmittag«

29,5° (S. im Sebattcn, 44* Q. in ber Sonne; nnb am
lfi. 3uni ju Wjuwabi um 5 Ub,r nadjmittag« gar 30" (F.

im Schatten unb 45,5* ($. in ber Sonne! Unb bod) war
ba« erft im Anfange ber beigen 3eit. Tie fpärlidje Vege-

tation ift in ben fahlen JJelfenwilbniffen in ber Kegel (eben

im 9Rai faft ganj oerborrt; in ben fumpfigen 9cieberungen

entftehen gefährliche ^rieberfranfheiten , welche unter ben Sc
fahungen ber Rofafenpofteu in erfchredenber {Seife aufräumen;

unb Sforpione unb 9Ro«fito« thun ein Übrige*, um ben

tfRcnicben ba« SBerweilen in biefeu ©egenben unerträglich ju

machen.

9fur burd) einen Umftanb wirb bie $\$t in biefem ©lut-

feffel in etwa« gemilbert: burd) bie oft ftarfrn unb regel'

mäßigen ÜlMnbe, welcbt um 11 Uht vormittag« einfe^en unb

erft gegen gRitternacht fich legen. Tiefe Sinbe wehen ftet«

thalaufwärt«, finb bisweilen heifj, fehU^en aber wr fliegen

unb Wilden unb wirfen immerhin ein wenig erfrifebenb.

3m hinter weht e« umgefehrt anbaltenb unb ftarf thal'

abwärt«. C« ift ba« erflärlidj, wenn man bebenft, bafs im

Sl<ef'f« b« <ngen rlrare«idj(udjt bie himmelanftrebenben rlra-

rate unb ber SlagW mit ihren ewigen Schnee- unb $irn-

felbcrn gelegen finb, an bie ftd) weiterbin ba« unwirtliche

armenifrbe Hochplateau anfdjlicfjt. 91« fchneibenber, falter

SJcftftrom ftürjtn fich bann bie fdjweren üuftfebiebten über

bie enoärmte mittlere 9rare«flufe unb brängen mit ^eftigfeit

oftwärt« in ben engen i>elicnfcblunb be« ^luffe«.

Übrigen« jeidmet ftd) nicht ba« 9rare«tbal allein bnrd) fo

auftcrorbcntltcbe SBärmegrabe au«; roa« von ihm gefagt ift,

gilt ebenfo febt auch für bie glübenb beißen, teilwetfe fumpfigett

Steppen be« Sur nnb lerter, unb vor allem bit Station

£crter«f bat einen böfeu 5Hnf wegen ihrer Sommerbi^e unb

ihrer ^ieberluft.

§m Sommer riebt be^tjalb alle«, wa« nicht an bie

SchoQe gebnnben ift, au« ben fonnenverbrannten Steppen

unb Ibälern hinauf in bie reine, fühle Suft be« Hochgebirge«.

3>»ar brennt aud) hier bie Sonne mit verfengenber Sraft

auf bie weiten flächen bc« vulfanifebeu 3m<ralplateau«,

aber in ben übrigen ©ebicten berrfrht gefunbe« ©ebirg«--

flima, ba« man hier in allen feinen »bfiufnugen fennen

lernen fanu.

XernjJein nnb T5von^c in 6er 11 r 3 e i t*

Von Dr. £u6n>icii UHIfcr.

SLVnn in bcm 5cad)ruf, ben bie «öniflfcbergrr rlUcjemeine

^eituncj (28. Ouni 1801) bcm ju früh verdorbenen Ctto
lifdjler cjewibmet hat, e« al« „"^flidit nnferer ^cit" b'n

'

cjeftellt wirb, „anü ber tnätjiflorie A>ifiorie ju maetjen", fo

wirb cjemif} jeber eifrige ?Utertum*foridier bamit einver^

ftanben fein. Ter Rorbcnmcj aber, ^bie Äidjtunc] auf bie«

#icl ju nebmen", liiuf} entcjccjengebalten werben, bafj bie«

jtyel rntweber fdjon errcid)t ift ober niemai« erreicht werben

fann. SWit anbern 31'ortcn: ftellt mau fid) auf bcn Stanb^

punft bcr flanbinavifchcn Hbtunft ber Golfer, bie man
„Onbogermanrn, 3nboenropäer , Girier" unb neuerbing«

„Üetttarier" genannt bat, fo ift bie lücfenlofe ^erbinbung

Von (^cjdn'erjtc unb Urgcfd)id)te ohne weitere« gegeben, bleibt

man aber auf ber unbegrünbrten ?orau«fe$ung einer (Sin«

wauberung au« ?lficn befteben, fo wirb aud] in $nfunft

bie bunfle Aeluft jwifd)en beiben nid)t ju überbrUdcn fein.

Ta in biefer fnlfrf>rn ^orau«fet«ung bieder bie SMclrri,abl

ber CVeiftcr befangen, ba auf itjr eine Äeibe »on wiffenfd)aft«

lidicn Vebrfäten aufgebaut war, fo wirb rfi bei ihrem 3«'

fammenbrud) felbftvcrftänblid) nidjt obne Umwälzungen in

ben betreffenben liMffcnfdiaftcn abgeben. Ter ©efd)id)t««

febreiber wirb ben Urfprung ber ^blferwanberungcn an

anbern Trten fud]cn, er wirb bie(^runblagen bcr europäifd>cn

Sultnr and) in unferm Weltteil erbliden mliffcn , rrief|lid>

aber baburd) belohnt wrrben, baf? ftd) 2Siberfprüd)e mit ben

Cuellrn nid)t mcljr ergeben werben. Ter Sprad)forfd)er
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wirb von manchen (iinfcitigtcitcn unb "ilbwcgcn ^itrürffommcn,

finbct rinrn feflcn Wittclpunft für feine Berglcid)nngcn unb

wirb bic lange gcfiid)tc „arifdK Urfprrtdfc" in rinrr frütjrvcn

Üntroicfclung«ftufc bc« (Mcrmanifchcn erfennen. Cj« ift

aber lcid)t begrriflid) , bafj foldje Umwä(j,nngcn, fclbft wenn

ftc grofjc Vorteile in 9Iit#n<tlt jifUcn, utnädjjt heftigen

•-IvMberfprud) ber in bic alten ^(njd)aiuinqrtt cingelcbtcn

lehrten hervorrufen. Vcidjter werben fid) Üiatiir= unbAltcr=

lumcfoi i.v.i'i mit ber neuen Vebrc befreunben, wenn ftc Rüben,

baß bic ßrgrbniffe ihrer rein cmphifdien Untcrfud)Hngcn

iomobl untercinanber al« and) mit ber gcfd)id)tlid)en Über«

lieferung Ubcreiiiftimmrn. Bifonbcrfc grofe ift ber ^ortjdjritt

für ben Archäologen: er ftcllt fid) bem £>iftorifcr gleich, unb

feine ixunbftllrfc erhalten bin ©ert gefchriebener llrfunbcu.

Ta« gegenroärtigc i^cvrjfiltnio ber eilten \u ber neuen Vchrr

lägt fid} in folgcttbcr til^cifc fcnnrcidjncn. itVihrenb fid) bic

Vertreter ber le|}tcren feit einem 3ahriebnt unabläifig bc

müht haben, immer neue oHünbc au« allen eittfdilägigcn

©iffenfehaften für ihre Anfdjauungcn beijubringen, haben

fid) bic Anhänger ber erften im rocfcntlid)cn auf Xotfdiwcigcn

ober fortroabrenbc ihMcbcrbolungcn ihrer alten Behaup-

tungen brfdvränft. >}u bem wenigen, wa« cinigcrmafjcn

einer Bcgrünbung glcid) ficht, gehört CUbannc« Sehmibtc
Vortrag über „Tic Urheimat ber Onbogrrmancn" , ben er

auf bem Crientaliftcnfongreft oon 1889 in Stocfbolm ge^

hatten unb in ben Abbanblnngcn ber preupifdjen Afabemic

ber ©ifienfehaften 18!)0 ocrö'ff e ntlidft hat. Tic ScnKt*
führung griinbrt fid) auf ba« ^iblcnfyjlent , ba« mit bem

babt)lonifd)cn iibcreinftimmcu joll ; wie Forinte aber biefe

eine Ihatfad)?, fclbft wenn fic mit Sicherheit nad)gcn>iefen

wäre, gegen bic vielen natur)uiffrnfd)aftlid)en, gefd)id)tlid)cn,

arrhäologifd)cn unb and) fprad)lid)en (Mrllnbe, bic oon ber

anbern Seite beigebracht ftnb, im? Gewicht fallen ? ©ahr>
lid), man wirb c« ftriebrid) iWüller nicht ocrübeln

lönnen , wenn er feine ©ibcrlcgung ') mit ben Korten

fehltest: „ÜNan höre bod) rnblid) einmal auf, fprad)wiffcn-

fd)rtftltd)c £>aarfpaitcretcn ju w:ltbcwcgcnbcn wifienjd)aftlid)cn

Toftrincn, oor benen alle« cl)rfurch«ooll ;u idnucigen hat,

aufv>baufd)en/ iL*eld)er ber beiben Anfd}auung<*wcifen bic

Miimut gehört, lägt fid) and) wohl baraii« entnehmen, bafj

fclbft frühere heftige Gegner ber neueren bic _oon 3ahr $u

3abr }iinchmcnbc Schar" berjenigen anerfennen müffen 1
),

„iocld)e bic Urheimat ber Arier in 'Jforbcttropa fliehen".

Snftofj $u biefen »V 1'™ — ba« fei ber Bcbanblung

ihre? eigentlichen (*cgenftanbc« uod) ooraii*gcfd)icft — hat

Tr. 38. ftifdjcr burd) einen Auffafc
3

) gegeben, beffen 3n»

halt in ben ©orten iiifammengcjrtjjt ift: „TaC tfnbc ber

Steinzeit würbe herbeigeführt bind) bic Brome, rocld)c ber

Bevnftcin nad) Horben rog." Tr. r*ifd)cr, ber bic Vcbrc

oon ber norbfuropä'ifdien Abftammung ber arifchen 3'ölfcr

nid)t einmal ermähnt, bebt bir Crinl)citlid)fcit ber Kultur

ber Steinzeit oon Sfanbinaoicn bic mich Cbcritalicn hcroor

unb führt biefe 2batfad)c auf bie (iinwirfung fUbcuropäiidicr

Atauflcute :urücf, bic ben Woibttnbern „neue rtcrtigtritcn"

beigebracht haben follcn *,ur >>:rf»e(lung oon Ihongefäfern,

roic „für bic Anfertigung ber Stcimnaffcn". 9iim ift aber

ein Übergang oom roh befjaucnen Stein \u ben fd)ön gc>

glätteten Waffen unb Us?crfi,cugcn ber neueren Steinzeit

nur im füblirhcn Stanbinarjicn nadjjuiücifen , tuährmb im

übrigen ßuropa faft überall ber fogenanntc „iiiatu*" mehr

ober weniger bcutlid) rjemortritt. ©enn alfo Äaiiflrutc bic

Äunft bc* StcinglätteniS oerbveitet haben, fo waren te fold)e,

>) «uslanb 1H!»1, Hr. Ml.
a

) «ir*onj im X fteft ber 3<iti<hr- f. (*th"ol. 1691.
') Wlobuä LX, Hr. 17, „Ter «Jca be« utitijeillidjen 9(t»

Mnt«äKtt«.

«lobu« I.X I. 9!f. IS.

bic oon KnbCR tarnen. Türfen wir aber in jener ;weiten

Ur,cit fd)on einen lebhaften ^anbeteoertehr ooraiicice.cn ?

Türfen wir bcn.'pänMcvn bc# ÄltcrtumO fo philanthroptfchc

Bcftrcbuugen ^utraucnV Ätlcin bie Äu^ficht auf (Gewinn

hat in alter wie in neuer >\eit beu .»>nbcl*trieb erweeft.

©o nicht? ju holen ift, ba bleibt aud) ber &aufntaun weg.

2s?afl Rattert aber bie sJeorblrutc ju bieten, ba« bie weite

ftrad)t nad) ben lUittclmecrlänbcrn gelohnt hätte?
sJ<ad)

irifdicr« Anficht ift bicc ber Bernficin gewefen. Wit
aber mar bie iccnntni« biefe« (oftbaren Stoffe« nach Silben

gebrungcnV ih>ir gehen fidu-r nidft irre, wenn wir an«

nehmen, bafe ber erfte Bernjiciu oon wanbernben Golfern

mit bem übrigen Sd)mucf, mit ©äffen unb .Raumgeräten

oon Horben nad) SUben gebracht würbe. Ta bie anthro«

pologifd)c (Vorfd)iing mit unumftbf;lid)cr Sicherheit nad) 9

gewiefen hat, bafj joldje ©anberungen fdjon in oorgcfd)idjt=

lidier >\cit erfolgt fein müffen, wie ftc in ber grfd)id)tlid)cn

erfolgt fmb, fo liegt e« bod) oiel näher, bic ÜMcichheit ber

Stcinjcitfultur auf ^ölfcrbcwcgungcn, ftatt auf bic oft miß-

brauchten „Ranbc^bciiehungcn" iiirücfjufllhrcn. Tic in

Pfahlbauten, Anfiebclungcn unb (Gräbern bev neueren S tein'

:cit int mittleren unb füblid)en (iuropa gefttnbenen Sehäbcl

ftnb bem oorgcfd)id)tlidKn unb gcfchid)tlid)cn Stanbinaoicr-

fd)äbel oollflänbig gleid).

'Jeadjbcm aber burd) norbifd)c tiinwanberer ber Bern»

»ein in Sitbciiropa befannt geworben war, tonnte allerbing«

biefe« hod)gcfd)äe.ten Stoffe« wegen eine Raubeleocrbiubung ')

ftd) entwideln, ^»»at ba ben ISinwanbcrcrn bie 4t?cge jum

ftunbort bc«felbcn befannt waren. {Vifdjcr meint, bafj bic

'Jiorbleutc al« 2aujd)mittcl „Bronjc unb Wölb" bafür er»

halten hätten. Orgen (entere« wirb man uid)t« ciuwcnben

fönnen; rtolb war überall h«l)gefd)ä(ft unb ocrurfad)tc faft

feine ixrad)tfoften. Aber aud) Bronze? SOJan fönnte

baran benfen, wenn in Sübcuropa ober ben angrenjenben

Vänberu ber Urfpritng brrjclben nadjgcwicfcn )oärc. Tae
ift aber nidjt ber 5QU; alU-c Sud)cn ift crfolglo« ge-

wefen. Auf biefem ©ege war nid)t jum j^iclc yt gelangen,

int Wcgcntcil, man mufj \t$l eingeftchen, „bafj in bem ^Dtafec,

alö bie 3"hl ber Untcrfud)ungcn gröfeer geworben ift, bic

ftrage nad) ber Urheimat ber Bronicinbnftvic immer weiter

JitrUrfgcfchobcn worben ift
J
)
a

. Ta« einzig mögliche Ur»

fprung«(anb bleibt aber aud) wieber Stanbinaoicn, wa« id)

fd)on in ber „Jpcrfunft ber Teutfehcn 5
)

14

, au*gefprod)fn in

ber Abhanblung „ber Urfprung ba Bronze 4)", mit oiclcn

(Mrünbcn belegt tyabt. Onimifd)cn ift man ber Bronic=

frage aud) auf d)emifchcm ©ege ;u Vcibe gegangen, unb man
barf fagen, bafj bic l^rgcbniffc biefer Unterfudjitngcn einen

aufjcrcuropäifchcn Urfprung au«fd)lic§en. Tie faufafifdjett

Bronzen ftnb in ihrer gufammcnicfcung äufjerft ocrfd)icbcn,

ftc enthalten oielfad) gar fein ^inn; nur bie ,yunbftücfc

oon Äfoban geigen mit ben eitropäifchcit Übcrcinftimmung,

wa« nicht \n oerwunbern, ba ftc nad) ihrem Stil einem

ffntbifd)cn , au« (rttropa fiamincnbcn ^oltc ;ugcfd)rirben

werben müffen. Ter fogenannten „flafftfdjcn Bron;c"

fotniut mit einem Binngehalt oon 8 bi« 1 1 fvov aud) bic

afit)iifd)e na()e, toa« ftd) burd) bic ^crmittrlung ber ^hönitrr

erflärt, bic auf ihren £ianbel«rrifcn in ©cfi» unb ^orb»

ruropa ba« bort übliche sD(ifd)ung6ocrbä(tni0' fennen gelernt

hatten. Tie phöniter waren ce überhaupt, bie ben (5?c=

•) Hart) D. Qflml chemijrtien Unteritidiuitflen CBtitteil.

b. Sanjifler naliitfoifa). (HeleUfeh. 1 ;W
>) bnt( mein annehtnen,

beife faft aller «ernfteiti ber jübliehen ^un&ftcitten in ber Ibat
ttotbiieben Urfptuita* ift.

a
) ißitebiMo tn ber Sitjuno ber berliner ffleiellfdjafi für

«ntliropolo.iif oom 21. »tärj l&l.
*) «orl«ruhe bei Ö. «Wnnn 1885.

«l *w«lunb 1H!K). Hr. 2<t.
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b» aud) btr Vronjc in bot 3)iittelinccrlänbcrn möglid) machten

;

btnn ofjnc r
:,.n;t (eine Vroiis.e, unb ber ^inntjanbcl lag faft

galt;; in bttt £>attben biefe* rührigen £>anbcl«volfe«. &*ol)er

ober (am ba« 3inn? Tic Sdiriftftcltcr bc« Altertum«

von .V>crobot bis SfUüut nennen Vritannicn al« einige

obrr bod) l)anpt{äd)(id|fic Vcsug«quclle bc« unentbehrlichen

SWctall«. Strabo unb Tiobor erwähnen allerbittg« aud)

.^umgruben in Vcrficn unb Üiifttatticn , bie aber jcbcnfall«

nur nnbebrutenb waren nnb mit ben uncrfd)öpflid)tn In i*

tifd)cn ftunbgrubcn bcn ©ettbewerb nict)t aushalten tonnten.

Slud) ba« Bin" fonntc «ft £>anbcl«warr werben, nad)*

bem e* mit ttupfer otrfdimolsen unb biefe gcbraiid)«fäl>igc

sJ)fijd)ung bclannt unb gcfd)ät?t roorben war. Ratten bic

^)(ittelmcerläiibrr von nlttrsbcr nätjcrc Ve;ug«qucllcn gc

tannt, fo hätte fid) ber ^innbanbel, wie ihn Tiobor (V, 22)

fo anfdjaulid) fcfjilbcrt, nid)t lohnen tonnen. Särt, wie

i^ifcfjcr meint, bte Ironie al« Aaufdjmittcl gegen Vtrnfttin

ben iNorbeuropäcrn }ugcfül)tt warben, fo hätte ba« ja au?

bem Horben ftarumenbc $inn eine hoppelte tur.dit \r, tragen

gehabt, „(Sin foldjer Vorgang ftänbe — wie id) mid) an

gegebenen Crte« nuöbrtlefte — beifpicüO'C ba in ber ÖVjdjittjte

bc« V?cltb,anbcl«.
a

Äufjcrbciu fuhrt gerabe ba«jcnigc nor--

bifd)c Vanb, in beut bif Vronscfultur itjve glänscnbfte 6nt>

roirfelung erreicht (jat, bic ffaitbiuauifd)c $albiivfel, gar teilten

Bmtftan au«. £>ättc ber „Vcrnftcin bic Vronije nad)

Horben gebogen", fo müftten auf ber Sübfüftc ber Cftfec

bif Vronjcfnnbe am rcid)ftcn fein, riefe Vünbcr halten

aber in bejug auf bie 'öronjcfiiltur mit Sfaiibinavien ben

Verglcid) nid)t au«. (Sin regerer Jpaubcl«vtrfcbr mit beut

I

Horben entwirfclte ftd) erft , nad)brm (Gallien römifche

inooinj geworben war. (ivft von biefer jVit an ftnben

ftd) römifdK "JDiün^en unb Cfrtrugnifte prooinjialrb'mifchen

(Gcwcrbflcifjr«, barunter felbfivtrftänblid) aud) Vroir,cgcrätc,

im ".Korben '). Tie Vron:.r,cit war bamal« bort längft

vorüber. Taft tuit bem Auftreten ber Vron;c in ben

Gräbern ber VirnftcinfdiniHd fettener wirb, ift leidit bt»

qrriflid); man t)atte ja nun einen glän^enben rfar*.

Wti ilJontrliu« verlegt Aiidjcr ben Anfang ber

norbtftticn Vron;r,cit in ba« lf>. Oal)il)unbert v. litjv. Ii«

tft aber einlciid)tcnb
, bafe, wenn bic Vron^cfultur mit ben

arifdjen ©anberungen von Sfanbinovicn, ber officina

gentium, an« ftd) verbreitet bat, ber beginn bcrfelbcn gan^

bebeutenb, minbeften« um ein ;?abrtanfcnb , weiter ;urUrf<

gcfd)oben werben mitfj. ©ar bod) in >>ailftatt bic reine

Vronifj,cit fdjon einige Oabrbunbertc vor ber gaaifdjtn tfin»

loanberung, ertua um« 3atjr !>00, ;u linbe.

Ut4 te man fietjt, Ijat aud) auf beut (Gebiete ber urge»

fd)id)tlid)en ^lrd)äologie bic l'etjre oon unferer norbifd)rn

^Ibftammung mandialei Umwälzungen ;ur ivoige, aber e«

cntftel)t baburd) feine Verwirrung, fonbern im Gegenteil

oielc« iritber Tutttle wirb in überrafd)cnber Drifi aufgeflärt.

') SrrgL Wonteltu«. Ite flultur Sebroebeit« in »orRe:

icbi<rjllid)fr ,"}ttt, Lettin 1885. — 3n 6rr Siljuiiq irr SJtrlinrt

(Sejelljdi. f. ilntbroticliiflie com 4. frebruor 18;tl fagte Cl« =

tjaufen über »<i* Cftjeiflebiet : »Ta« L*r«<bm« unfetet Unter,

iufbitna Üt
i

Hufe bie UHilitjeu Hit ben "Jiadjroeiv eines iraenb

erbebliajeti *atebi* !i»Hcl>en *orb unb «üb ». (»>. aaiislidj

bebeutungSloS finb."

Das H)a*6tam bev Völtcv in feinen Se3ie^ungen 3U flatur

unö Kultur,
Von Dr. £ ©untram Scrjultljctg.

T>cm bcutfdjen ©ort »eDBlfcruufl liegt ein tiefer unb lüften, Sümofe, SJälber burcbjel)<n unb uerengen ibn. unb

berechtigter Sinn ju Örunbc, an bem gerabe bic geograpbifebe erfebwereu metir ober weniger feine Verbreitung. 3hren

^orfdmug feftbaltcn foll. 3o tritt er beim aud) in bem be <iinftuji, wie ben ber öcrfebiebenartigeu SÖobnfitK auf ben

tannien llutcrnebmeu oon Vebtu unb S&aguer fd>arf bervor, 3)(enfd)«n bebanbelt uiclfad) ber frUbcrc Vanb ber 3lntf)ropo

ba« ftd) bic Vcoilterung ber Srbe bc)cid)iict. ift im geograpbic; hier tft bic 9iaturbcbingtt)cit ber fogeuannten

(^cgcnfa$ baju metjr geiftreid) al« rid)tig, wenn für •Katiel« ^HanboSKcr befonber« bervorgeboben.

9(nibropogcograpbic (II, 577) int ftatiftifeben Icil berSHenfd) ift ber 0efid)t«pun!t bcr^lusabl, ber neu binjufoinmt.

eine unbenannte Öröjje ift, ein Slörpcr, ber ein Icildjcn be« vom ©ebiet ber Statiftif auf ba« ber geograpbifdjeit ©ürbi

5Raumc« ber IhboberflädK erfüllt; ober wenn bie 3fieufd)beit guug übertragen. Tic 'Mitgäbe ber (Jiujcljablcn forbert man
al« bewcglicbc, ja fltiffigc (^rfdjcinuug bejeidmet wirb, bic von jebem ^>anbbud) ber Geographie: ob fie einfach cutlebiit

beut Starren ber (rrboberftärbe nur leicht anhafte, um nach ober nach eigener Wetbobe gewounen finb, ba« cittfeheibet ben

mccbanifcbcn OMetjen ober nad) eigenem SöiUen ftd) von ®rob ber 3>>ocrläffigfcit. Hub ieber ^ortiebritt ber Statiftif

einer Stelle bc«fclben jur anbern ju begeben iF, 138). Mer- bem ÜHaume uad) enthebt bic (Geographie einer häufig un

bing« ift in biefen ©orten ein Problem geftreift, bellen (St banfbaren Vctinibuug. 9lbcr troh ber Unficbcrheit im ein

wägung fad)tid) unb metbobilch auf ben eigentlichen Äeru ber ^elucu braucht fie nicht barauf m veriichteu, bic Verbreitung

(£ntwidelung führen mufj. be« vJ3(enfdieu über bic (Trbc in einem Vilbc von tupifcheu

Tic Verbreitung be« 3){enfd)en über bic (irbc ift wohl ;}.ihlcu bar)uftellen nub allgcuteiue Srbliiffc vis )ieben. Tie

lumlrbft ein Gegenftanb ber vKaturgefchicfatc be«Wcujrben nl« >\atö au ftd) ift freilich nur von relativem ©ert; auch bie

(Gattung ober %rt, fo gut al« bic Verbreitung einer i'flauic, Vcrglcichuug ber ^Jahl mit beut iKautnc, bic burchfdmittlicfae

eine« Tiere« beriuftcllcn «ufgabc ber Votanif ober Zoologie ift. Tidjtigfeit wirb leicht übcrfdiäut, ba fit nur int cinjclueii

iHaöel überfrhreibt ben 2. Teil: (Gcographifchc Verbreitung eine (finficht in bie StJirflidifeit gewährt,

ber Dtcnfchen — bebeutet bie« einen höheren, uuifaffenbereit 3» faum nüuber trivialen unb abftraftcu SBabrheiteu

Stanbpuntt be« 3uttrcffe«V fcbeiitt ber Verfuch \n führen, bic Vewobucr eine« üaubc« au

Jlud) bic Verbreitung bc« »Dienirheu bat ihre Watnr tlaffifijicrcn nach bor A^bbc über bem vJJlccrc«fpicgel u. bcrgl.

frhranfeu , tocnn fit aud) weiter hcrau«gefchoben finb al« bic ?lllcrbiug« föimte man beim SBtmfdjdl , wie Tier ober

aller anbau Üebcwtleu , mit '3tu«uabme oiclleidit feine« We. Vflanjc von ben ^atnrbcbiiiguugen au«gebcn, um bie Starte

fährten, be« Vuitbt«. Ii« ift ber von Wahcl neu aufge her Verbreitung ui crflärctt, je uarhbem fie reichlich ober

nominelle Vegrijf ber CtiiiiKiu' Ta« *3W:cr nub bic Volar tärglid) bic "Uibglichfiit ber (Sniährung 1111b bamit btr

gebiete begreuseu uuabanbcrlid) beu ©ohurauiu. Hochgebirge, Gehrung utib Verbiajtung gcivährcu. Um ein bloftc« 01
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lueibfit bcr Natitrgabcn würbe c* ftcb banbcln; ob nur bcr

Wcttfcb, wie in Siibamerifn ober fJolottefien, doii bcrSNanri

tiuCpalnic ober bem Brotbaume lebt ober anberwärtö Dort

Aiicben ftd» frifttt, bie ihm iu bie$aub febnnmmen. SBic in

jeber allgemeinen Wcograpbie, ift auch bei
v3iabd bieje Auf-

gabe einer SRaturgcfcbicbte bed flRcni'chcn geftrtift r j. 4t.

S. 2fiH doii Kalifornien« Bcerenfclbent , bie angeblich eine

biebieve Wenge nähren fönnten al« ber ftdrrbau. Obre

Söjung wäre nur sunt Teil ber Erfahrung jttgüiiglieh, jonft

ber SpcfuJntion unb Jtonftruftion ju übcrlaffcn. ;\\vax mV
ballen bie Writnbsüge bcr Verteilung beö Wcnicbeii (3. 203)

mtd» anbere al« ^Naturbcbingungen ; hoch finb bie ©dritte,

bie Acucfatigfcit, bie .fröben, Beroeifferung«= unb Bemacbfung«;

ucrlwltniffc al« ba« bezeichnet, wo« bie Verbreitung ber SBc-

»ölfcrung beftimme. „Wemäfuatc« ftlima, mäfjigc ISrbebung.

unb nidjt allju biebte Bcroatbiung toben offenbar in ber Ver-

breitung ber ÜJccufcbcu, fomic He beute beftebt, bie

roefcntlicbftcu ber bcgüuftigcnben Aaftoren gcbilber (S. 203).

Ein io allgemein gehaltener Sah ift leicht 311 beioeifen unb

boeb fehlt c« nud) hier nicht au aujfaUeuben Aufnahmen.

'.Vicht einmal ber allgemeine Slnjcblnfi ber Wcnfcbcn an bas

Gaffer fetnn al« C*efct4 formuliert werben; man benfe ,v V.

an beu Streifen bünner Bcpölfcnttig in waffirrcicbcn Sciebe

mitgen pon ber Hi<eieb(el bi« jnr (rro# (3. 23<>>.

Weht man nun »011 ben Beobachtungen iu ber Wegen

luart ans-, wie e4 beut rein geographischen Staubpitnfte etil

iprieht. fo jeigt fid), baft bie TvüUe natürlicher vJ<"nbrung«<)iirllcn

feinesweg« an fieb bie Icubcnj bat, ba« Anwactfcn ber

sJRcnfd)cn ju beförbera. „Wait erfenttt feine birefte Bereich

nung jwifchen bem 9tcicblum ber Waturgabcn unb bem &t=

beihen ber Vcpölfernng" , heiftt e« 3. 2ii7 oon Columbien

unb %loli)iicftett ; c« gilt für Braftlien unb onbre Iropen

lütiber nicht miitber. Ten befannten Satj bc« iHalibufiirtien

Bcpölfcrung«gefefie« , bajj bie fflcnfcbeu ftä'rfer jujuiicbmcu

ftrebteit als! ihre ^CiitmingrgiieUcit, tonn bie Geographie nicht

beftätigeu.

E« fcheiiil. olff ob fie, ftatt Y mecbauitebe Wcfc$c" ju finben,

bei ber Vcichrcibuitg ber natürlichen Eriftciiibcbiitguiigcit, al*

ber SHBgliehfeit, >>alt machen muffe.

Tie heutige Verteilung bcr Bewohner ber Erbe erfeheittt

bem oergleiebenben Weogrnphcn oltf unfertig, baS ÜBadtftuiu

ber ^irnjehbeit bat ftd» noch wenig ben geographischen Vcr

bältniffett angepaßt , fruchtbare Üänber fmb bünn beoölfert,

minber ergiebige befttteu mehr (Einwohner als fie ju ernähren

im ftanbe finb iS. 21)3). 3n ben meiflen Säubern ber Erbe

fittb bie Spuren ber Unoollenbetheit ju feben (3. 204). ES
ift bo« ^Jicl ber Verbreitung, bafj fie an jeber (Srbftellc eine

ihrer üage unb ihrem Stoben angepaftle 3ahl 0011 Sienfehen

fieb befiiiben liiöt <S. 293).

SJir wollen biefen Slu^blicf in bie 3»funft, bereu Ver-

wirflirbung banptfäcblich al? eine (htropdifteruitg ber (Jrbe

ericheint, iunäcbft auf üth beruhen laifen, um nach ben Wrün-
ben biefer h^efaft ungleichen Verteilung ber 3)icttfchett \u

fragen.

Verweigert bie ®cogr<tpb> bie Antwort baraujv Xer
öeograph bebarf einefl gciictiicben ^rinnipö r um bie oer-

jdiicbenett Stufen ber Tidjtigfeit unb bie iiMberfurücbe ber

Verteilung ju erFlären. ift ber Vegriff ber ftultur, ber

ju .£>ilfc genommen wirb. T>k Hulturftujen finb auch

Stufen ber Ticbttgfrit; %änev unb AÜcher leben roeniger auf

berfelben TVläcbe alc- ^Xderbauer. Tie l*rbebung über bie

Watur, bie ?(u£bcbiiuttg ber ^a^rung^ctueUen burch Slrbeit

ermöglicht unb begünftigt ben JunxtchO an Weufcheu. JRaöel

entwirft eine labellc ber Ti<htigfeit«ftufen. Der grofie

Spielraum, wie 4. V. in biv 40 anf ber Cuabrarmetle für

^agerpölfer, 40 bis 100 für .t>irtenuoinaben , 2 bi^ SOO
(wohl 200 ju uerftehen!) für bie „Sänbcr bee> 3#lam in

Sikftaficn nnb Snban* ,veigt freilich, wie wenig über allgemeine

Behauptungen hinaufMi'ommen ift , fo lange nur ffaffifv^icTt

unb regiftriert wirb, „lie Sailtur fteigert bie ,*iahl ber=

jentgen, welche ihre Iräger finb" 13. 281). ,3n bem 3u-
iammenfHiuge jwiidjeii fiultur unb VolfS.vabl' liegt bie mate-

rieUe Warantie für ba«t «ufwcirtöfrhreiten ber aWenfchbeif

(ebenbai. D06 eine enge Beziehung )wi|chftt öeoölferung?

bichtigteit unb Sitilturalter beftebt, folgt atii ben Beziehungen

jwifchen jener unb ben ttul turfrufcn. Tie 3llte SSelt ift

biehter beoölfert aii bic^ciie, Curopa biebter alsafien n. f. w.

IS. 283). Solche Sä^e geben noch leinen Huffrhlnf}. wie

bie ftiilturftufrn unb bie ©epölferungöftiifeit ftd) jn einanber

cerbalten. ber ,^cit nach unb bcr Maiijalität nad).

Tas> oerfebirbene SBacWtum ber Völfer, ba* bie Wegen=

wart aufweift, ift ber wahre Wrunb ber ungleichen Verteilung

ber Wenfcbbrit über bie Grbe. Sie ift nid)t auf bie Wegen--

toart befehränrt, fonbern ju allen 'leiten eine ber withtigftcu

Mräftc gefd)id)tlid)er $(nbcrungen gewefen, wenn auch nicht

bie einjige. Äuf beut Webiete bcr Wefd)id)te ift bie Nichtig

feit ber Völferjahlen für brtö Verftänbni« ber Vorgänge nnb

^uftäube längft anerfannt, fchon broor bie eigentliche Statiftif

ftd) entwidelt hatte. Sie gilt fowohl für bie (fntwicfeluug

ber einzelnen Völfer, ak- für ihre gegenteiligen Vejiehuugen.

Tie Urfacben be<S uerfchicbeueit ©ach^tuin^ fcftiuftelleu , ift

freilich eine iebr febwierige rlufgabe. Tie lupcn ber Ve-

oölferung^bewegiiug nach Weburten unb 2obe?fälleu, wie Tic

«Obel 3. 308 bifl 312 anführt, ftnb ein Veitrag bierjn, beffen

Scrt über bie Sclaififtfatiou hinaufreicht. Sie gelten auch für

bie Vergangenheit nnb laffeu Hd) utugcfebrt für bie (heigniffe

unb 3uftä"be al* Wrunb öcrmuten.

Tem fultnrbiftorifcbcn Jlntcreffe au ber (rtbuographie

entfpriebt c» unjweifelhaft am meiften, bei ber Betrachtung

bc« Problems? 0011 ben Veobacblungen unb Xhcorieen anö-

jugeheu, bie auf boö feit Werlaub fogenannte ,S(u#fterben

ber Watnrwölfcr* fich bejicheii. <$* ift feine neue (£rfcbcinnug.

.G« giebt ein tiefe*, innere? l'ebeu unb fo auch ein innere«

Reiben bcr Voller. Irinige ftnb ganj füll »oin Herne heraud

erftarft, onbre ftechen hin unb ftürjen unerwartet jufainmen",

fagt fla^el mit iHecht iS. 3U3). te« ift ein ftortfebritt ba
Sluffaffuug, baf; bie (hfcheinungeu unb Sumptome grfonbert

finb. Ter JHücfgang »fulturarmer" Völler in Berührung

mit ber flnltur ift nicht ba^felbe, wie bie SelbftjcrjtÖnmo

fulturarmer Völfer.

tlba auch bie fpäteren Sulturoölfcr ntüffen 3«f'*"nbt

burchgemaeht , in betten fte al« 9<aturoölfa ju bejeiebuen

loäreu, in benen bie ^Veinbe bc« mcnfehlichen l'ebeu« häufiger

unb tiefer bie Wrunblagen ihrer (Siiftenj erfchüttirt haben,

innerhalb beü iiatürlidHii «blauf« bcr Tinge prägt fid) bie

lenbein aittf, jebe einzelne ?lrt »on fiebewefen burd) bie

ftonfurrem ber übrigen in Srhranfcn $n halten. So ber

lifcb bei? i'eben« üppiger gebeeft ift, wie unter ben 2ropcu,

ift and) bie Vernichtung tbätiger; wilbe liere, giftige Slug-

bünftungen, 9caturereigniffe bejtmieren ba« Wenfchengefchlccht,

wie in rauheren Wegenben Entbehrung unb inniger. Tie

^änfigteit gcwaltfamcr Tobeöfaüe in ben boebttorbiidjen We
bieten, auf beu S^aröer, 3^(onb unb Wrönlanb führt 9ianel

3. 7ö au. Sinb biefe bem SKeufdjen feinbtichen 9?atur

toirlungcn an einigen Stellen ber (rrboberfläebc icbmäcbrr, fo

hat bie ftulturgcfcbicbte von jeher biefe Stellen in ben fub;

tropifcheu unb gemäftigteu (rrbftriehen gefucht.

<iiu ;lufommenhaug jwifchen ^ülle ber Nahrung unb

Stnwodjfen ber Beoölferung muft aber jcbenfall« für bie rtn

fange menfchlicber Wefittung befteben. Dian lann aber bie

foragc aufwerfen, ob wirflich baö Mliina e? fein mup, batf

jur Arbeit antreibt unb befähigt, unb fo bie fitäjte bcr

9){enfehcn frei macht jur Grreiehung höherer Vultnrftufe. Ter

3wang jur Ulrbeit fonn auch anbere Wrünbe haben. Tie
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ältcften flultHtfiht - fit mögen freilich oon ben "Anfängen

weit tiitfrrnt ftitt — finb beSpotifcb regierte Staaten, in

bencu rine ÜHinbtrbcit wu bcr Slrbeit bcr unteren klaffen

mit lebt. So erhält baä 3Ncufcbenlcbcu ben 4llcrt, bcr ibm

anf nieberen Riiltnrftufcii fehlt; aber bcr ^rci<< ift brr SSer

jiebt auf bie Freiheit uiib $cir»cglicb!cit bc« sJ<omabcn; ein

$reiS, btr, fo iwit bie gefcbicbtlicbe ober gcogropbiftbc Irr

fabrung reicht, niemals unb nirgenbS freiwillig unb ohne

Zwang gezahlt wirb.

On erfter 5Heibt ift c«1 bit Slninffiglcit , bit eine gewiffe

Slctigfeit brr (Sutwidcliing giebt. Öeobaebhingcn unb 6t

fobrungen haben mebr «uSfidjt, ftcb fortiitpjransen mib ju

Derbreiten. Tie Scbäblicbfeitcu werben leichter fern gehalten,

bie Slbnufciing M 2cbtnQ wrlangfautt. Ten Sab, Ter-

mins, bafi bomeftijierte 2iere ficb Tajcbcr öcrmrbrcit oIS

milbc, bot mob( aud) für btn Wcnfctjrit Weitung. Tic

ÜJolfSDerbicbtung, im Sinne einer Zunahme bis an nnb über

bie örenjen ber tfiabrungSqucÜ'fn, macht ftcb balb bemerfbor

unb baS relatiw Übergewicht eincS onfäffigen SBolfee gegen-

über fcbrociftiibcr 9<orbbarcii führt jur Irlit'fbchniinfl btr

SJobufib/. wirb nicht baran beulen, bie Kultur iBobt)

lonicnS , StorbcrafienS , SignptcnS in jeber $infid)t mit ber

ciiropäifehen bcr Dccujcil Dergleichen su wollen. Slber bie

möglichen (Erträge eines rationellen Sldrrbauctf in bieien ©c
bieten machen boeb b<n ©ebanten nicht ungereimt, für bie

rclatioc ScDÖHcrung bort eine Sinologie in bcr Ticbtigfeit

etwa ^Mitteleuropas su fudjen. KJan wirb wobl jiemlich

nahe an ben jähen 91uf}d)wung beS 1». 3abrbunbcrtS heran

fommen.

SlUcrbingS jagt 9ta$el S. 2H4 : .Tie aHaffen, welcbe bei

gcfcbichtlicbcn ^Jtoseffen ins Spiel fommen, finb offenbar in

beftänbigem SJacbStiim begriffen."

Hbtx feit wann? (St nennt auch bie Uuterfuebung bieicr

^rogrcffiou eine bcr anjicbcnbftcn atitbropogcograpbifdicu

Aufgaben. 'iDlit rcenigftenö bem gleichen ffieebt wirb man

ftc als hiftorifebe Aufgabt bejeiebnen -- ein SÖcwciS, wie bie

fogeuannte Slutbropogcograpbit atlcntbalbcn auf bie ©cfcbicbtc

ober eigentlich Kulturgcfcbicbtc binauSfommt. 2Ulcrbina,S ift

eine eraltc fiöfung bicicr foragc niebt möglich. Tie Über

lieferung ift einesteils ju (iictenbaft, anbcriitcil* neigt bie

gegenwärtige Kritif baju, überall mafjlofe Übertreibung Dor

juiicbmcti unb bit Angaben beS ©efcbieblSfcbreiberS auf ba*

aJiiuimum bcrabMibrüdcn. Tiefer oorgefafiten UJeimina,
j

oon ber ©cringfügigfeit aller früheren $et)ölfmingcii miiffen

nun $. Sö. bic Rahlen ber bebräifeben Irabition böcbft »er

bäcbtig fein. (?'gl. bie ^uiammenfteUung doii ©öbUrt,

Statiftifebe Sctraebtuiigcii Uber liiblifdje Taten 3"H<brift für

thbnologie, S?b. 19, 3. 83 ff.) Tanacb biitten bie Zäh-

lungen unter Wofee am löerge Sinai runb (»OOOOO ftreit

bare 3Ränncr. nuter Taoib 1300000, noch einer anbern

Ouelle (mit .ftiuMirechnmig ber Unterworfenen V) noch um
300000 mehr ergeben (II. Som. 21; I. ßbrou. 22t. ^ür

ia4 netue fiänbcben eint Ticbtigfeit wie bic Belgiens« ober
j

ber jrucbtbarftcn Teile 3talicn^ — batf ift nictit an fieb im

möglich unb mit ben ^obpreifungen bc<? i'oubed Kaitoau, wo
ÜKild» nnb i>ouig fliefst, ftimmt c§ in erwünfebter iÖJcife

übereilt. flNan laiin biefe 3«bl »ou etwa 6 bi* 7 *Diillioncn

freilich mnbroeg ablehnen; ebenfo wie alle bie Angaben
!

grieebifcher Sdjriftftcller über bic 4'olf^mcngen doii jignptcn
|

unb SJlefopotamien, befouber? über ben Zuftanb beS 2lnbaucO,
j

ber an ähnliche Ticbtigfeit beulen läfit, unb baju auf

Strichen, bie jcW DeriSbet finb. Wach 3ofepbuv< hatte ficb

^aläftiua um 70 n. Uhr. oon ben ÜHacbwcbcn ber affpriirben

i<ernichtuiig wieber joweit erholt, bofj e« 2 700 000 (Jin

wohnet jäblte, beöor ber 'Mufftanb gegen bic römifebc .fvrr

febaft baei 2aub abermals leerte. sohlt e<< etwa

000 000 löfwobner. «gtjptcntf löeDölfening wirb uou bem

Sollet in (einen ttejirbunnen )u 9la»tir u. Rultur.

gleichen «ulor Oofephu«, 3«bif*er ftrieg JJ, l(i. 4) auf eine

Zahl angegeben (7'/, Millionen ohne ttlcranbriaj, bie auch

beute noch nicht wieber erreicht ift, obwohl fit bei ber oon

menfeblicbet Übätigfcit faft unabhängigen jjrucbtbarfeit immer

wieber rafch anfehwillt. Iroh ber Kontinuität einer bidjten

^evbltcruiig war bie altägtiptiicbc ftultur alo ©ciaint
1

erfrheinung febon uor bcr perfifchtn ^frembherrfrhaft im 9Jüd

gang , fit »erteibigte fief) jur 9iot gegen bic grietbifebtn unb

rötnijcbcn (Jinflüffe, bie ^noafton bcr Äraber nermowte burdj

bie OMitt be# religiöfen 5anati?mu^ in furjem eine bi<hte

^cDölfcruug jprodjücb ju affnniliereii. 'Uli Iwlf fiub bie

jlgopter Dtrfdjwunbcn . wie ihre Multnr, wenn fie auch al#

Wflfie fortbauern.

Tie heutigen Se»Slferung^ (>ahleii ber übrigen i!änba

i'orbeTaficii«! , ber 3tofaU ihrer materiellen Kultur unb bcr

iHiielgang ihrer 3n»cbtbarfcit , bie Ruinen einer grofteu 3<er

gaugenbtit hoben fiel* bei töeifcnben unb ©tftorifera tiefe

(Sinbrüde hciDorgebradjt , bie bem Dptimi*miw nicht ent

fpreeben, ber in einer hohen Sulturftufe nur bie 33ürgjcbafl

eine* unanfhaltfamcn ^ortHbritträ ficht. hanbclt ficb

bort) um etroa-? mebr ol? um bie „floriere $ct>ölfcrung ein

«Iiier leile ber (Jrbe in früheren irpocben" ic. 281). 3c

höher bit Shiltur, befto mehr fann bcr Krieg serftören. 'jJiaii

Ion ii feineu ^erwiiftungeu ben 9<icbcrgang ÜOTbrraftcnl

groficnteil? jufebreiben nnb fiir bie ©egenwart jur ik-

rubigiing barauf binweifen, baf; bie höhere Kultnr auch mehr

,

Wittel ber ^erteibigung habe, bafi bie Äiillur bie Uufiiltnr

; beftege. (Sine SBieberholung beffen mag an^gefchloffen fein,

bafj !t3abulon ben Werfern, baä flömcrreidi ben ©ermanen

nub $unnen unterlag, Seftenropa bcr Jaguaren unb lürfeu

ficb fauni ertvehrte.

Sibcr fönnte bie Kultur auch uidjt oubere, innere ^tiube

grofsjiehenv

(Sine nodi auffallenbere Beleuchtung be<< •Matnmcnbaiigc«

;

oon ftiiltnralter nnb tPcoBIfcrung^bicbte giebt bic ©eiebiebte

i bev gricdjifch römifchen Kulturfieife^. Tie ©rieebeu, in bcr

Kultur faft noch Schüler bei öftlichcn Sßölfer, treten iu bie

: 3llcltbejiebungen mit allen Änseicbcn einer biebten Erfüllung

ihre? üanbcö ein unb fueben ficb allenthalben aitKüften unb

auf Unfein ^la$ ju fchoifeii, folange t» mir gebt. Tic
1 Kolonicen in ©rofigriccbeulaiib, in Kleiuaficn u. j. m. blühen

rojrh auf. ihr ©ebietffuinfang wirb wohl gröfier onjiniebiuen

fein ai$ bie .ftalbinjcl. Tic finden, bie bie beftänbigen

inneren Kriegt heruorbrachten, fchcineti ficb ftete wieber rafch

gefüllt ju haben. Tie Zahlen bcr SJtDÖlfermig im cinjelnen

finb i>war jiemlicb flrittig. Ter neue Torfteller biefer 4<cr

hältuiffc (SBelod) , Skvölfcrung ber grierbifch = römifchen SSclt.

lSH(i) berechnet allcrbing« au« fritifcher ^orfirbt bic Znblcu

für ben lÖeginn bei peloponnefifrtjen Krieget auf bic .ftälftc

ooii bem, waö bie früheren 3orfebct j. für «Ittifa nnb

i'afouieu nach ben eingaben ber Gilten onjcbten. SBelod)^

biirchfcbnittlidie ©eöölferung , 27 auf bot Duabratlilometcr,

geringer altf bie beutige, roiü boeb nicht recht ju ber Ibat

fache ftimmeu. bafe jeftt nodi faft bie Hälfte be« Söoben?

brach liegt, ber im Altertum mit groprr Sorgfalt auSgcmiet

war. Unb bem folgt nach ben pcloponitcftfcben unb ben

aiibevu inneren Kriegen feit Slleranber eine neue $criobe

ber .Molonifierntig unb üiiSwanbcriuig uad) Ißorberaftcn, eine

%Vriobe bcr ^vUcnifieruug, bie bti .Guropäificrung bcr

trrbc* ale ©cgenbilb im fleinen jur Seite gtftellt werbcu

lanit Tamit ift bic .^öhe grieebifcher Kulturentwidcluug

erreicht. (S? jeigt fid) juuäcbft ein StiOftanb ber i<trbichtung

auf einer $>öbc oon etwa 10 auf beut Dnabratfilometrr (nach

üPclocb, alfo möglicherweife noch mehr Vi im SRutterlanbe, unb

feit bcr Kaiferjeit eine fclbft ben Zeitgcnoffcii befrembliche

«bnabme bis mit SJeröbung beS 1'anbeS. «ufjert ®rünbt

föuiitn bie-p nicht erllören. (1-3 ift um ein SJJilb, loeiiu man
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*tutati(d)c Sfflnibr.

oon $ölFcriugciib unb ©ölfcrfteebturn fpticbt; ober c* ift nicht
|

ohne Öerccbtiguitg.

Abgliche Gxfcbcinungen jeigt bic (9efcbicbtc ber SBeoöllerung

be* römifeben Seiche* im gaiijen unb im einzelnen, be
j

jottber« in Herfen. Qt läßt ftch {(broerlicb aufmachen, ob

9ia^rl mit iHetbt oon o*r ftolouifation bet Börner in Seft-

imb Cftcuropa jagt
, fie babe in ber fiaijcrjeit einem großen

Icil (htropa* jum erftenmal bie biefate ©eoölferung oer :

lieben, welche bie unentbehrliche Örnnblage aller böberen \

Sultur ift. 3unatbft brachte bie römifebe öroberung roie in

Italien fclbft , fo aueb anbenoärt* eine maffenbaftc ißernieb'

tnng oon 2Heiifcbciileben unb oon gonjen *olf*ftämuteu, bie,

mit ibrem Swbeu oerwaebfeu, bie Wöglichteit ber SKermcbrung

batten. 3bK ttulrurftufe mag teitweife fo niebrig gaoejen

iein, baß nicht eigentlich an biebte SJeoölferung gebaebt roerbeu

fanu. Aber ein 9ie$ oon Aufiebclungcn unb Wttclpunften

war bod) febou not bei römifchen $errfcbaft ba. Gin uor

trefflicher Äcnncr fagt j. 3J. : iu Cfterreid) bringeu bie Au*
J

grabungrit *»cmcifc für bic Ticbtiglcit ber neolitbifebeu SJc

oölfcrung (Arrbio für Anthropologie XVIII, S. 35<<).

Dia^el <S. 28ti i bebt nach Gibbon bic Angabc (5äfurcs oon

3G8000 $>eloctiern beroor, bie ba niebt bättcu leben fBnnen,

loo fpä'tet eine siel böbrcc Attjabl 9iabruug gefunben hätten.

!Benn bie 3o^l tiebtig fein follte, fo ift e* boeb webet ba«

ganje ®cbiet bet foätcreu Schweis, noeb werten wirtlich alle

tttaoobuet bic SSJanbcrutig angetreten haben, ^mmerbin ift

e« eine beträchtliche 3flb' ; '* ift ftoglicb , ob bic röittifcbc

§etrfd)aft ibt Aitroarbfen geförbert bat. Auch bie ©eoöltc-

rung ©allicn« würbe butcb bie römifebe Eroberung fftjr gc-

Iicbtct; bic höbe Slüte römiieber Äultur ocnitorbte in swei

3nbrbunbcrtcn btefe Süden «tut aufzufüllen unb böebften* I

eiueu getingeu 3uwaeb« ju erjeugeu. Aber ebenfo fränfclte

bie SJcoöltetung Italien* idbft an beu '^lutopfrrn , bie bie

Aufrichtung unb ipätcr bic Öcrtcibiguttg ber römifeben $err

ftbaft toftete. Auguftu* fnrbtc bureb fünftlirbe Maßregeln !

unb ©efetje bic SSeobIJrrung ju beben. ÜBclocb bereebnet für

3talien ju feinet 3«t etwa 7 üKiflionen, für bie römifeben

%*rooinjcn tu Guropa 23 Millionen , für ba« ganje >Heirb

54 Millionen. Aber niebt in ber ©cringfügigfeit biefer
1

3ablcn an ftcb, fonbern in bem Langel au Teiibcnj, ficb }u

fteigern, liegt bic Scbionche ber rönufcb = grieebifeben JOiltur

weit be« Altertum*. Slucb wenn bie 3ablfn ju gering an=

gefegt ftnb — bie alteren ^orieber über ißeioegungoftatiftif,

4>utue, 3"mpt, Tieterici nebmeit menigftend für bie fpätere i

Staiferjcit be* 2. ^ab^bunbertö in 3tn'i<n (ine bebeutenb

hoberc 3obl an —
, fi«bcr ift, ba6 ein 3fitpunft eintrat, wo

bic febon früb oon ©citblicfeuben gebegten SPefürrbtungcii

über bie 3ulunft ber Multut unb be^ iHeicbeö ficbtbate @e-

flalt gewannen, inmitten einer materiellen unb geiftigen

ftultur, bic in febr oiclen Sc3ejiebungeu noeb beute ÜRuftcr

fein fann, frbwanb bie 2?eoÖUcrung jufamuten, wie iu

^tierbenlanb baö löeijpiel gegeben Worten ivar, ol« ob ba*

Sieben eine ftbwtrc Saft getoorbeit wäre. SlUcrttug* ttttg

aueb bic große s
Jkfi, bie gleicbjeitig mit beut Stiege gegen bie

Warfomannen ICO ausbtaeb, jur Ülbnubme ber öeoöllerung

bei. Slber - fonft füllen ftcb gerabe folebe Süefen boppelt

fcbtteU. .&ier aber jeigt ftcb ba« Umgefchrtc, wie in ba
Gegenwart: bic rafcb atiwaeb]'eubeu nörblicben Waturoölfcr,

beren ßinberreiebtnin man boeb wob! ober Übel bot vJfocb

riebten ber Alten glauben batf, fteben übergreifenb bem ab

nebmenben »ulturooll gegenüber. HKan brauebt gar niebt,

wie ß. 9H. «tnbt oerfuebte (Scbmibt* Jeitfcbrift für

fcbieble III, 244), au« ben 3«bltn unb Nacbricbtcu ber Alten i

eine beftimmte Xiebttgfeit ber !8coölferuug ^riuauiett^

betau*3urecbnen (bi# ju 1 000 auf ber Cuabrahneile). Aber

ganj unoerfennbar ift boeb, baß i)\tx bie Seoölfemng rafeber

wncbS als ibre ^tilföquelleu. 6« lourbe aber feine ©er;

btrbrung baraud. Wichtig fagt lacitu« oon ben alten (Ger-

manen, baß fie c« für träge gebalten rjätlcn, bureb ben Scbwciß

bie Arbeit ju erwerben , ftatt bureb 8Mut unb Jiampf. 3m
umgefcbrteu Sinne bat Okilanb aneb füt ba>3 Au^flctbeit

brt 9?aturoölfet pfqcboloflifcbc 3faftotcn betangesogen.

3ebcnfalle erfeböpft bet begriff ber Slultnr, bie JHa^el

im mefcutlicben mit ber (Jrbjfnung tieuer 9?abrung£qur(lcu

gleitbfcbt, nicht bie ©rünbe beö oerfebiebenen ©acb«tume.

lie (ftbuograpbte bat e« eben nicht mit ben .unbenanntett

(SrÖßen" bet Statiftit ju tbuii, foubem mit Stbcuääußmingcn

ber ^Ölfer. Tie $euöl(ctungcigefcbicbte Cittopaä bietet noeb

nianebe ber (frwäguug roette 9?ejiebuug. 3}or allem ift bai

rafebe Anfebwellen int Hl. 3abrbuiwcrt eine einjeln ftebenbc

(hrfcbeiuuug. bereu SPettacbtting eine eigene (Stunblage nötig

machen toürte. Tie oorliegenbe SlijK fountc auf- ^ücfficbt

auf ben iHaum nur eiue Seite beroorbeben.

^nriatifr^c ütgtube.
«ufgejei^net im ffioutxntemfnt Jtlutst poh 'Mfti)ie» ,

>.

Mitgeteilt »on ». ». «eibli$.

. . . Ter gute SPubba Clfcbirwani bjotte einmal jitfällig

eine, oom böfen 1f otftbit jubereitete Scbalc, in welche bie oon

biefem Xäuioii für ba^ 9Jccnfcbcitgefrb(ccht angefebafften Übel

unb Rümmer eingegoffen waren. Ctfdjirwnni batte Erbarmen

mit ben 3Reufeben unb befebloß, ba§ für fie ©eftimmte ju Oer

niebteu: boch wobin folebeö tbuuv Tie Schale irgenbwo im

Gimmel ober iu beu SBolfen oetwabteu — Toffcbit Wirt

fte fueben unb gewiß fiubcu ; ben 3>'b<ilt auf bie (Jtbe fehütten —
getabe bie? ift nötig, um bie Abfirbten bef- ^cinbe« ber üJleujeb

beit su erfüllen. . . . Unb ber gute $ubba befdbloß, adein iu

ficb felber alle? füt bie SRcnfcbcn jubereitete Übel su faffen

:

mögen fte, bie «OiiUioucn, glüdfclig fein, er allein toirb für

fie leiben! Otfcbirwani erfaßte mit feinet göttlichen $anb

bie Scbalc mit bem Abel unb ttattf fte ganj, in einem 3uge,

bi« jum legten Ttopfcn au« . . ,

Seit jener ^,e\i leibet et uubcfcbrciblicb : fein äörper

toarb blau oon ber $öllcnpcin unb brennt in ewigem Reiter

;

feitt ©eficbt warb tieri|cb ; er ftößt furchtbare SBebflageu an*

;

feiue Arme unb SPcine wiubeu ftcb, fo baß er nicht mehr

bic rttbig befcheiulicbe, einem SBubba gebübrenbc Haltung be

wabrett tanu. Unb bemtoeb erretebte feiue Srlbftaufopferiing

nicht oodftäubig ihr 3>el : er oergaß bie Schale be* böfeu

Toffcbit absuledeu unb ber ^einb ber iKcnfcbbtü bemühte

fi<b, ba« ©efifß leer finbenb, oon beffeu ©änben aufjufammcln,

unb fantmeltc noch einen Tropfen Unglüd« jitfammen, ben

er bann auch auf bie ßrbc warf. Unb biefer Tropfen war

c« nun, ber ad ba« Übel unb Glenb erjeugte, in benen ba*

5Wcnfcbcngefcblecbt bt« auf ben heutigen lag oerbarrt. SJic

groß aber loäre jeftt ba* Seiben bet Wenfcbbeit, wie böfc

wären bie Seute, wenn Dt|cbirwani nicht faft ben gansen

3"balt ber großen Schale au*getrttnfiit hätte! . . . Xffcgen

biefer großbersigen Tbat aber wirb er gleich ben aitberu

größten ©ubba« nerebrt unb, ungeachtet jeinc* fchredlieben

Au«iebtn«, ber gute Wo« genannt.

') flu* befielt SUcvt ,*nf t'id»lunflfit ber Xatgir («albert,

etilen eins Dem «olfslcbrn Cftfibirien«. Wostntt 1M)1. ö°.

4D»t «.
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«. («irid», Xruljd) Sübwrflafrifa. atrifrbilbrr aus
» * ti 3at)rrn 1888 unb 1H89. UWit rinn Criginal»

routcntartc. J&omburg, X*. t?ticbrttd)^rt u. «omp., IrtU.

Suj SJeranlafjung bes fübwrflafnfanitdjcn Wolbfqnbtfatrs

untrrnoniiiini , liriritr birfr Heife, mir Sri uns »otlirgcnbr

ml« in Iii I id)< tV'tidjt brc- tWtfiitirt* rifenncn Idfel, troij rinn
nur artjtntonatlidjrn Xaurr rinr irütlr in pvallijcbcr wir mifien.

fd)aftlid)fr §infid)t wcitvoller 'brobatbtungrn , brjonbcrä aber

uucl) rinr jd)äl;rnswrrtr Ihgä •,.
:

,

\u ber von £d)iuj in brn
^atjrrn 1n>1 bis li-S7 ausgcfübrtrn ttfcrrüuitg, unjrrrs jübwefh
afritanijdjrn Sd)ut;grbirl(S (i8rr. -l)irrübrv »rrgl. Wlobus I,X,

S. 1<K>). Sdjinj rriflr als 3*otanifrv unb brTtidfirijtigtr rin*

grtjrnb bir rtt)nograp|)ijd)cn Jtrrbaltmfje, Würirb, ging in rrflrr

Üinir als Wcolog nad) Sttbwcftafrita, um rie ürilagrrftättrn ju

untrrjudjrn. Ut'rnn fid) aud) bic Roulrn btibrr iKcijrntrn

nirl)tfad) trruttm, jo »rrlrgtr bod) Sd)inj brn Sdiwerpunft
jrinrr Untrriud|iingrn mehr nadj Cfirn, in »«5 Sannt br«

floutiuriites, wiibicnb Wütid) »otwicgrnb bic unwirtlidirn unb
inmfd>rnormcn Wrbirgslänbcr an brv »on brr innrrrn i&odV
rbrnr nad) brm Slrrrr ju fidj fnilenbcn "flbbüdjuna, ;,um Wegen-

ftanbr feiner llntrrjudjungrn madilr. «ufcetbcm bnrtftr Würid)
bas im nerblidjftrn Irilr brs Sd)iitigrbirtr$ gelegene Mnotopelb,

meldjes »on £d)iitj mrtjt gtfrruit würbe. Unb ja crgänjrn

firt) aud) bir Urteile bribrr iHcifcitbeii übrr bir wirtfcpoftlicbe

itfebrutung unteres 6d)ut;gcbirtr$.

Sürnn bn Sdjwrijer Sdjini fid) »orwirgrnb günftig äufcrtt,

fr» mufi man rotffen, bafc Von birfrin auf feinen vicrjciQrigrn Ärijen

burd) bas Webtet t)niiptjcid)lid) bir auSgcbcbntni iftlictcn Irilr

urtirr brn »rrjdjirbrnften StfittrrungSi'rTtjältnifirii brreifl unb
untrrfud)! würben , wrnu bagrgm Würidjs Urteil übrr brn
üUcrt unfrrrr Äolonir weit )urUdt)altrnbrr fid) grftaltct , nid)t

pofiti» abratrnb, abrr aud) nid)! grrabrp rrniuiig.enb, ja bort

man nid)! ucrgefjm, bafc fid) bir Wütidjfdjc 9<rtjr foft nur
im ^rrridK brr torftlictjerrn fterilrn Xeile brs Sdjuljgebicles

bewegte, fibrrbirs in brr rrgrnlojrn 4
-fJeriotr unb enblid) in einem

3obrr, brm, wie Würid) frlbft jagt, rin abnorm Irodrnrs »orljrr:

gegangen war, auSaefügrt wurbr. Unb fo wirb rs »erjtaublicb,

bafc Würid) bir SBkfirrOrrbaitnijfr rrd)l ttoftlos crfrtjriiten.

SrlbflPrtftänblid) barf brr «rfrr fid) bas nidjl »ür bas ganjr

«rbirt oerallflrmrinnn. Jloinbinirrrn wir mit Sdjitii' (*t»

fadrunflrn, fo bürftr al& flrber gelten lönntn, bafc nad) Citeu

ju bir iöebmgungcn für SöirljjuaVt fid) immer flünitigrr gr«

ftallm, roätjtrnb im R>rftlid)en Mrasftrtipengrbirtr bir (Jrbßltung

gjoferrrr ^irtiljrrbrn mii grofern, unüfarmnublid) rrfd)rinrn:en

«djroiniglritru , bir burd) brn grofem üiiaffermaugrl brbingt

turrbrn. ju (ampfrn b.at. Würid) fül)rt als iöeijpirl b^infür brn

9irt)poftcn in (frongo an , brr fid) in joldier Üngr brfinbr.

„Qier iiuih für mrtjrrtr taujrnb Shirt SBirb, aus einem einiigrn

atfafferlodK, bas an 4 bis 6 m im jtluRfaube auSflrgrabrn war,

teigtid) bas n&tigr iQ}affrr I)riou«grjd)6>ft werben; bu nalltrlid)

majd)ine(lr llorrid)tungen völlig uiangrln, werben ibaumfläiiiiitc

mit grftu^trn Vl(tn; ^inringrftrllt , wrlrbe als ßritrrn biriieu,

auf birfr ftrDrn fid) nun brri, birr Xrägrr Ubrrrinanber unb
nun wanbrrt jrbrr rinjrlnr ^imrr ton <.ianb ju tiarib auf'

wätts, bis n obrn in bm aus rinrm Stamme gejininirtten

Xrog auSgrgoffrn wrrben tonn; man tann fid) beredjnen, weld)--

flrbrit b.iju geljört , wenn taglid) «udi nur toufrub £tud lürb,

auf birie ItJriK grtrrintt wrrben iollen.'- llnjerer flnridit nad)

beweift birS «rijpirl bodj nur, bafc es brm Jönno auf börbft

pnmitibr *rt grlmgt, ültaffrr fiir rinr nieljrtaujrnblöpiUir <)rrbr

in btldjätfrii — bafc rin bcutjdjrr Ulurieblrr bei rinigrr ratio-

nrllrr «nlagr mit einfarbcu «oniditungm writ Iriditrr ju

birfrm 3'rlf gelangen butitr, wirb wob.1 niemanb bezweifeln.

tlud) %itt= unb t*ilan,irnleben , iöroölfrrungs • unb *er/
trfjrtorrbältniffr rrfaljrrn in (HUridiS Sdjilbrrungm eiiuulirnte

¥rrUdjid)tiaung. Xirir flapitcl ftub rbcnfallS rrdjt IrfrnSwrrt.

Ulm mriftrn intrrrffiert uns naturgemafc. was wir »om Urifaffer

Uber bir Vtjlagrrftattrn jener rtebirte, fpt)ie(l über jrnr brS

(Kolbes erfahren, (ftmutigenb dingen aud) tjirr bir gewoniirnrn

(( rgrbnifir nidjt. flllr widitigrrrn ^untte, au weldjen in jener

,'{rit brS in eübweftafrita auSgebrodjrnru WolbfirbrrS fflolb gr-

funbrn obrr aud) nur brrmutrt wurbr, br|ud)tr ivuiut). i*r

tonntr frflfteQen , bafc in grringrn SJtrngm Wölb in ber Hat
birlfad) vrrbrntrt ift , bod) immrr rrwirfen fid) bei uäbnrr
Untrrfudjung bir golbfttb^rrnbrit Wänge obrr \!agrrgänge als

nid)t au&b,altrnb. INabnungSwrrtr für bir an biejrn ^unltrn
aufgrfunbrnrn Wrngrn Wolbes, rtwa pro Tonne, frfjlrn.

Wiirid) bringt bir Dctjd)irbrnru Molbiunbr nad) itjient grolu

giidjrn «ujtrrtrn unb ib,rrr Winrralaffoiiation untrr folgrnbr

junf luprn:
A. Wölb mit 31<ismut.

1. Xgpus Ufiis. Oiotb mit S^iSmut unb mrift aud)

Bolframil in uorrjrrtjdienb flteid)enben Wangrn von grringet

VluSbrfjnung.

B. Ololb mit JRupfrt.
*.'. lopus Uifub. Wölb im jrrfrtjirn fluSfleb,enben »on

Äupfrrfulfibrtnlagtrungrn im Olnrilr.

8. Iqpus Vot Winr. Wölb mit «upirrjulfib in

Wranatfrls.

4. Xtjpu* lljafos. Wölb in jnfrläten ttupfri; unb Eifert

fulfibrinlagerungru im triftaBtniicDen Halte.

6. Tupu» l'iuoS «ebirge. «rlb mit ftupferfltanj in

Cuariportie<-n unb Cuarjgänjtn.

»«ine gewiffr 9»rra()mtb,rit l)at bir *ot = 1Ninr rilangt,

jrnr Strllr, bon wrldjrr augrblid) baS liragmrnt »on bem
niertwürbigrn golbrrid)en 1Jnroren=Cli»iiigrftriii ftumml. wrldjrs.

wir Sirfrirnt »rrfid)rrn tann, adeTbing« baiu angrtlian war,

ein fräftigrs fflolbfirbrr b.rniorjurufeit. Uber brn *rjud) bt<jir

Ströe id)tribt Würid) folgrnbeS: .Jd) erwarlrtc nad) bem

$rrid)tr brr Xiggn unb brS 9)eid)StommiffarS, einen niSdjtiji

n

als ÜHiff tjrroorragrnben Qang )u frb,rit, id) rrwartete ein

tnlrrrfiantrS Wrftriu, beu ^rribotit, id) erwartete enblid) rnd)Sid)

Wölb barin, fo rrid) wir brr 2prd in rinn angrfdjuittrnrn

Wurft, wir brr !Nrid)Sfommiffar fid) ausgrbrürtt b,attr, um brn

(*inbrud anjdjaulid) ;,u jdlitbrrn, brn bir Utinr brim rrftrn

^rfudjr auf ifjn grmadjt (jatte. — 3d) würbe in jebet ^r.

jir^ung getäujd)t. "eltlerbings läuft über brn Würfen brr jrlfigrn

i}öf)t brr 3njrl im Scbwadjaub, auf wcld)rr jid) rbru bir ^Kutr

bejinbrl, ein fjelfengrat, brr härter a\Z baä umgrbrnbr Wrfiein,

ftart riffartig Ijrrborragt. fflbrr es ift bies Irin ©ang, uielmrbr

bas
1

älusgel)eiibe rinrs WranatfrlSIagrrS. !Jn birfrm Wranat

frl*-(*pibolgrftrin finbrt fid) grlegrntlid) etwas OSolb. GS wurbr

grid)ürft; nod) bei Im lirfr war brullid) in brr Soblr brs

l'odirs jidjtbares (?olb im anflrf)rnben Weftein beobadjtet, frcilidj

nid)t (o maSfrntjaft, bafc id) ju rinrm äb,nlid)rn i»rrglrid)e 3.<rr

anlafjung gehabt, wir brr «ridjStommiffar ; bei 2 m Xirfe war
feine Spur Wölb mnjr anjutrrffrn." — flrjnlidjr Erfahrungen
madjte Würid) aud) bei brn anbrrn «Uäiiiert. 9t«d) ullrbrni

fdjrint es fidjcr, bafc rinr grbcif)lid)e (intwidelung brs Wolb=

bngbaurs im «djutigebietr (aum ;,u rrwattrn frin butitr.

2Drnii mau fid) abrr jur Skgrünbung oon <jojinungrn au)

bod) rinnt] t)ier \u rrwartrnbr lobnrnbe Wolbfunbe auf bir

*)(ät)r beS fo golbrridjrn Irunssaal berufen wollte, wäre }u

bebenten , bafc bir grologifdjen $rrl)ältniffe hiev unb bort ganj

»rrjd)icben geartet feien; birr fiub burdjwrg grologifd) ältere

Wcbirgsartrn rutwidclt als im Xransbaal. Xrr grö£tr Xril

brs £d)ul;grbirtrs, fo weit eS Würid) Irnnt, alio oon ftcljobotli

im SUbm bis Ctuitambi im ?lorbrn , wirb »on triftallinrtt

Webirgsarten 3ufammrnge|rt(t; am unterftrn ftuifib, am
ed)wad)aub unb writrr norbwärts finb rs mrift grobflafrrigr

9Reiff , in e I et; r portjrrrfdjrn ; »on 92iguib am JRuifib oflwärts

im Curllgrbietr brS (enteren bis 9tet)obott) bünuflaierige Wneije

mit Wlimmrn, (?l)lcul= unb (Hrünfdjiejrrn. 3n birjrm Irtjteien

«ebirtr ftrnm fid) tinuptläd)lid) bir Öolbfunbr ein. Einlage

rungen »on friftallinrnt «alfflrin ftnb im «nrhr b,aurig.

(?vupli»gr*iiitr in mäd)tigrn Wajfi»*, ^rgmatitr, lahlreidK,

wenig mfidjtifte fdjwatär (Miingr einer S.'ampropb,nrfonnation

(aH «.ijalte bejeidjnrt) finb writ »nbreilet. 3m grofcen unb

ganjen fetit fid) aljo bas Webirt aus einem »lelfodjrn ÜlVdiirl

»on Wnrijrn, brn urridjirbrnftrn, roaljrfrJbeiiilid) jwngrren inrta-

morpljrn, jum Xril fontaftmetamorptjrn «djirfrrn unbGrupti»'

granitrn (ujaminm.
WüTid) girbt nod) tu, bafc Wölb in brn 'Hliupialbilbungcn

ju »ermutrn fri; rr »rrlaumtr brmgrmäfc aud) nirmalf, Ülufc-

janb, Sdjottrr brr tädjen , für], alle möglidjrn fltluoiolbilcuntvn

aui Wölb ju uutrrfurbrn: ftrtS mit nrgatiorm Erfolgr. Xu?
erjdjrint uns frltfani. ^on »orbrrrin l)ättr man birr \<%x n ni.l

Wolbirifrn in brn illufctb,filern rrwartrn büifen. Sollte fid)

infolge uns nid)t ualjer betanntrr llmftflnbr rinr Änreidirruiig

»on Wölb burd) brn natiirlid)rn caigerungsproiefc ber Srr<

Witterung unb tluffdjwrmmung in bin jrlufclrjälrrn gcrabr in

biefm Webietrn nidjt »ofljogen liabeuV Cbn foüte bei biefen

ÜSorgängen baS Wölb aufgelegt, fpurloS in brn Csean »cr<

frbwunben fein V (*s ift einlruditrnb unb burdi bir (frfatjrung
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»ifljcirt) btftätigl, bas in (Schieten mit jpartid) »erteiltem (Solbc

im anfiebenbrn SelS, aui ben ttlluuioncn immer nod) am rbc-

flrn lobncnbe Ausbeute ju erhoffen ifl. Ter bei weitem giöfcte

Xril bc« ouf ber tfrbe gewonnenen GSolbeS ift in btr Xfjat

"Slluoialgolb. tRan wri§, baß ba, wo Wolbieifen auftreten,

bicje nicht ju läge anflehen, fonbcrn uon rinn bis mehrere
SRcier mächtigen Xede taubrr Sattb- ober SchoUerfdjtitiifii

überlagert werben. Tie golbiübrrnbcn Sanbitrrifcn liegen bann
nicht feiten unmittelbar Übet rinn fdjroer burd)läjfigcn 'Schicht

rbre bireft fibrr trm feften Wrf'einsuntcrgrunbe felbft. HHon
bat ftrt} biefei rigcntümli4)e '-i'crbiilten jum Teil babureb \u

erflärrn orilurbt, bafi man annahm, Sic (Xolblörnchrn oermödjtrn

infolge ihre; beben i]>r)ijii(brn (Scmiebjcs inneif)dlb brr

loderen HQuvialbitbuiiR im Verlaufe brr Seit nad) brr liefe

V> roanbrrn, ju oernnirn, bi» rinr biebirrr Schiebt ob« brt

jeflc «rfletniuntrrgruitb jelbii tbnrn $att gebietet. Xirjr «Än--

aus allen

nähme bat oirl für ftd) unb würbe j. SB. nurtj ba« ftcblen b«
»olbr-s in brn oberflädjlidjen «Buoialjdjiditen rrllarrn.

§üt man nun auf birfr djaraiterifttjdjen eigentümlich'
leiten in bei Lagerung unb Verbreitung bes golbfüljrenbcn

Seifcttgebirgrs brt llntetjudning brr fuburflafri'amfdjrn Vflw
bionrn Uiüdfidjt genommen? (faft jdjeint <:• itirbt brr Salt «e=

wejen ut [ein. Xamil foll (ein 9$orwut< gegen Oiurid) aus*
eirfprod)rn fein. Tic- jritrdubrnbr llntrrfurbuitg brr geologischen

SBerbältniffr im (^runbgcbirgr unb friurr tf rjjilbrung gemattete

nebenher taum, rinr unbrr, ntdjt minbrr jritraubmbr Unter
fudjung brr SSUubialbilbungen auf Wölb oorjtineljriien. (*inr

folch/ ntufi möglicbft für ftd) auSgcjUtjrt »erben, ßrft bann,
wenn birfe» rinmal gejdjrbrn, bitrfen wir uns erlauben , tut

ciibgültigeS Urteil iibrr ben Söert ober Unwert unfrrrr jüb»

roritüfrifaniftbrn ftolonie binjiebtlid) friurr drjfübrung ausui-
fprerbrn. Xr. H. Sauer.

(Erbteilen.

— Übrr bic T rmpcraturDcrbältniffe brr ^Kpcn

-

irrn, indbefonberc iibrr jene be« SsJbrtberfecs bei Mlagcufurt,

oerbanfen wir Q. SKicbtcr in (Sraj rinr Ncibc wichtiger

Veobacbtungttt , rotldic im Verlaufe von 18 Wonatrit Uli>

geführt . HO ooUftänbigc iKciben dor Xemptraturmcffuugcn

au»3 allen Sertiefen umfaffrnb, unfre ^orftrllungen Uber

bm Verlauf ber (Snoärmung in ben S<ebe<fen roefrntlieb ju

änbern geeignet finb. to* un« fonft brfannte SUb be^

lemperaturgauge« in ben Seen mirb bureb jroei Umftänbe

beftimmt, einmal burdi bie miniere Temperatur an ber

CberflädK, Jttritend bureb bie Seetiefe. Xex SÖBrtbcrfee

bat eine liefe uon 73 beut». 84 in in feinen »roei, bureb

einen untrrirbiid>en dürfen gefonbertrn Zeilen. 17 km üänge

unb 21qkm SnbaU Xie rtbnabme ber Xcmperatur nach

ber Ziefe ift nun feine ftetige, mit man »orautffetjen miSebtt.

So fanb Ii
-

. :Hirbtrr, um hier rine beftimmte 33eobaditung

anjufübren, im Äuguft 1889 an ber Setoberflaebe 22 biö

23 tt
(i. ; bei 44 in litfe 5°, btt 8 m liefe bmfebte bie

Dberfläebentcmperatur, bei 9m waren nod) 19°, bei Kim
faul bie lemperatur pltt^lid) anf 13' berab, bei 11 in auf

U", bei IS m auf 18'\ bei l»m auf 7 U
, bei 30 in auf

Ii'
1
, bei 4 1 in auf 5". So tarn Siidjtcr baju, für $toeb=

fommrr unb ^erbft eine ,3prungfd)id)tc" nacbsuuxijrn,

innerbalb roeldjer bie Itmperatur jäb fuift. sJiodj im 9)iai,

too bic Temperarur üdj mich gelegcntlid) fo boeb erbebt, roie

im $od)iommer, beftet)t bie Sprungfdjicbte nicfjt, erft im

Verlauf be« beginnt fte fieb ju cntraideln, unb jn>ar

in ber Sikife, baf3 bie lemperatur in 10m Tiefe jiemlieb be>

ftänbig bleibt, bic CberftäcbennKirme aber immer tiefer nad)

abroä'rtii greift. 5Hid)ter fudjt in ber näcbtlidjen «blüblung

bie Urjadje birjer merfroürbtgen &rfd)einung. Teuft man
jirb am (inbe eitte^ roarmen ^unitagrä bie Seetemperatur

jo gcfttjidjtet . baß bie Cberflä'cbe etroa 20° , 1 in liefe 19",

2 m 18" ii- f. m. jeigen, fo mirj burd) bie uadjilidje 'ülb

filbluiig, Jne 2 bi§ 3 IJ auSmaeben fann, eine Störung ber

oorgernfrn roerben : ba5 fcbiocrer geioorbcnc Dberffäd)enro.iffer

fünft bis %ü ber Sdjid)t , roeldjc gleidte Srbroere befmt.

Tiefer täg(id) ftd) tuieberbolenbe Wifd)itngi<Dorgang führt

fcbliefilirb baju, bafi baö Seetuaifer im Verlaufe beö Sommerö
biö ju geroiffer Tiefe eine gleicbmäftig bof)c Temperatur

annimmt unb bafj unterhalb biejer 9)(ifd)ung#jonc ein iäber

Sprung ju einer roeit niebereu Temperarur ftattfiubct.

I^abanbl. bed IX. beutl'd). ^cograpbentage« ju Sötcn 1891.)

— .^cinrid) Siabert? grofje Starte ber Verbreitung
berTJeutfdjcn in Europa ((Slogan, Slemmiug, 1:986000)
liegt mit Seftion 8 jetjt ooUenbct uor. Tie günftige *e
fprediung, loetrbc mir beim Grfrbctnen ber erfteu l'ieferutig

lölobui?, *b. LX, S. 4ti) oeröffenrlidjten , läfjt fid) aud)

auf alle übrigen auSbefjncn , ruobei mir baufenb bic 9Hübc

unb beffernbe .&aub be* Gerrit ^rof. ©öctf» anerfenneii,

ber nach Wahertö Tobe bie .&crautfgabc ber .Vcarte übernahm.

&<o in Schulen unb Vereinen iMa? ift, ba möge bie S^anb

mit biefer über 3 m breiten Starte gcfdjmürft iverben , bie

uns? ba^ forgfäliigfte 33ilb ber Verbreitung uitfrcä i'olfv

ftumme« gemährt unb beffen fiulturarbeit im Cften Iernu

jeidjnet, bie aber aud) leiber oielc abgeftorbene Stätteu be^

Tkutfcbtuinä oerjetdjuet.

Xanf gebührt aud) 9iid)arb sPödh, bafi er al« $ci

gäbe ltntf einen l'cben#abrifi beä überaus bcidieibeueu

sVrof. 9cabert giebt. $ier entroicfclt fid) oor unfern Stugen

ber miibc- unb forgenuolle ÜebenSgaug eiue§ beutfdjen Sebrerö,

ber ftcW mit ben äufsereu Verbältniffen ju fämpfen bnttc;

aber niebtii mar im ftanbe, feine patriotifdje, beutfd) nationale

Vegeifterung )u untrrbrürfen. <ir arbeitete fort an ber

grojjen 'Aufgabe, bie er fid) geftellt, ber $crfteUung ber »or-

liegcitben Warte, i&it ber grofie (Saujj, welcher ber Sobn
eine« SBraunfcbnwiger ©affcnfd)läd)ter« mar, ift aud) labert

au«( bem fleinen Snrgerftanbe ber alten SBelfenftabt beroor

gegangen; als Sobn et:', fiorbinacber^ rourbe er am
2G. Sept. 1818 ju SJraunfdjmeig geboren unb nur unter

reichen üntbebrungen oermochtc er feine Stubicn }u voll

enben. Seine Bereifung ber beutfd) - franjSftfdjen Sprad)

grenje fällt in ba« 3abr 1844; 1849 warb er Oqmnafial

lefjrer in Sturid), 1853 2ebrcr an ber übcrrealfcbule in

J£>annooer, 18G9 Sßrofeffor in ^ranffurt a. SR., wo er am
15. 9Kai 189t) ftarb. Sein fdjbnftc« Dcnfinal ift bic hier

ermähnte Starte ber Xeutfcben.

— ^olitif unb Völfergerucb. Xjfj ctbnograpbifdte

fragen aud) in bic $olitif bnieinfpiclen, ift eine Thatiache.

bie nur nidu immer befannt ift. X)ic perfebiebenen Völfer

haben einen ocrjdjiebenen (Scrud) unb rrfennen fid) baran;

btr North China Herald melbet foebcu au« 9canfing

eine bofjitt geborige Xhatfacbe, roelcbc wt GrUürung ber

neueften Vorgänge in (Jhina mit beiträgt. Tie (ihr- i m be

baupteu nämlid), oou ben „fremben Teufeln*, ben (Europäern,

ginge ein für itjrc ^eafen abjebeulidjer (Semd) aus«, tiiti

cbinertfdjer (belehrter erjählte bem SBricffdjreiber, biefer (Scrud)

iet für ibu fo unangenehm unb mirfe fo ftarf, bau er ihn

reiche, roenn tin SBeifter in einem Limmer geroefen roäre.

3a, ber Wernrb fe^c fid) in feine Äleiber feft unb fämc er

v.t feineu ebiuefifebeu Aiciiubcit, bann fagten biefe ihm: „iHbn.

bu bift raieber bei bem ftrcmbeu geroefeu. mir ricebcu tf." —
llmgefebrt aber riedjt aud) ber Sßciftc, ob oor ibm Gbincfeu

in einem Limmer gemefen waren, wofür Ülbolf Srman Vei-

fpiele anführt, ber in Miaebta ben cfaiiiefifcbcn SalAtf' ober

üeationalgerud) bcobad)tcte. Xiefe« ftub uur furje Snbeu^
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tungen aui cinrui reid>cu ^auptflfid — ber Uhinefe aber

behauptet, mit ben Reiften ihre« 1 Öerurb'f wegen nie auf

beffereu Jujj lammen Mi füniten unb barin liegt bie poli

tifebe Seite ber Sache.

— Über bie Schulen in Kamerun, bic oon ber

^Regierung errichtet würben, ftebt ein triebt im beuifchen

Koionialblatt oom 1. fobvuar 1892, beu Sichrer Set» er

ftatlet bat, welchem ein eitibeimifdjer Sichrer al$ Tolnietfd)

•wr Seite fleht. Ter Ücbrplan ber oierflaifigen Soltefcbulc

ficht bem unfrigeu ähnlich. 3n ber unterften Klaffe (oierten)

ber Schule ju Souamanbe finb 23 Knaben unb ficben

SDiäbcben. Sie begannen mit beut Seien unb Sebreiben

(latcinifcbcs älpbobct), fowic iRerbneu (abbieren unb fub

trnbitren bi? 100); Singen wirb getrieben: Nu tn no bene

dikom (3rh batt' einen Kameraben) unb Loba lo ougise

Kaiser a»u Wilhelm <#cil unferm Kaifcr, §cil!i. 3n ber

folgenben britten Stoffe fommt ba« beutfrbe lälpbabet im

Sebreiben unb ber beutfrbe Unterricht, fowic Turnen binju.

3n ber oberften Klaffe, bie nur fccb$ Schiller im ocrffoifencii

3abre jäbltc, mürben bie Tuattaiuugcn mit Oofcpb, Xaoib

unb Slbfalom befannt gemacht, im ÜHcrbnrn repetierte mau
bie Sriirbc unb fam ju ^Jro;>cntrcebniingcn ; 33 Stücf ou$

bem milrttetubcrgifrbcn Sefebuebc würben bitrrbgenommen,

SHuffa'&e im Xualla unb Teutiaj gefebrieben, Waturfunbc

(ber sDcenfrb), fowic §eimotfunbe (Samerun).

— hielte ^anbcUftrajje jroifcbcn Cftperficn unb
3nbien. Ter inbifebe §anbel bewegte fieb, abgefeben oon

bem Seewege, bisher mriften« auf ber Strafsc über Kanbabar

unb $*rat in {(fgbaiiiftan , bic filr bic nach ßboraffan in

Cftperficn gchcnbeit (Mter maftgebenb war. 3<-'<?' ift eine

neue Straf» in SHuffdjwung getommen. oon ber bie @ng

(änber firb eine wirfjamc Begegnung be8 ruffifebcu HiJctt-

bewerbcl in Cftperficn oerfpretben. Tirielbe fübrt uon

Duetta, ber ßifenbahnftation in SritifcbSelubfebiftan, naeb

Seiftan, bem ajghauijrb = perfifrben ©renjlanbc. 3m oer=

floffenen 3abrc ift bie erfte Karawane oon Cuetta mit 3«bigo

unb europeiifcbrit Sparen naeb Seiftan gegangen unb mit 400
liabungcn Scbibbuttcr unb anbern (Gittern juriiefgefebrt.

Sind) Werbe- unb <IDcaulticrtTanäportc finb biefe Straße febon

gebogen. Son Ifcbaman. bem (inbpuitftc ber iiibijeben

(iifciibabncn in Selubjcbiftan , erreicht man Wcfebbcb in

(iboraffan auf ber neuen Strafte in 40 lagen. $on Seiftan

ani jieben bic neuen Karawanen nörblid) über Kaiu in

fernen. Ütujslanbä SÖareneinfubr in Oflperiien ift ftarf in

ber Zunahme unb (iboraifan empfing lsül filr 4 152 000
üHarf ruifücbc Öüter, im oabre juoor ober nur für

2 20H UOO sD(arf. Namentlich wutbeu 3uefcr, Petroleum

unb Stoffe eingefübrt. (S!(u$ einem Sericbte bco britifeben

Öeneralfoniul« s]Haclean in «Hcfdjheb.j

— Ter Xoppclablcr aU Critamcnt ift nicht nur

in Europa befannt, fonberu l'ebr weit oerbreitet, wie biefeö

Xr. «TO. §abcrlanbt in ben Slnnalcii bc* f. I. t»ofmufeum»'

(Sb. 6, 1891) geneigt bat. Öclcgcntlicb feiner Stubien im

Sritifcbcn <Dcufcum fielen ibm bie befannten ßiuflüffe

OnbieuS auf 3«oa wieber auf unb er bcmerlt banu weiter:

,
vJ?icbt unerwdbnt lafien will ieb bei biefer Öelegenbeit aurb

ba« fo böufigf *orfommen einrs boppellöpfigen Bogels

lilblerdVj ali ornamentalen Wotio* auf jaoanüeben 'JKufif-

inftrumenten. tturf) biefe« Wotio ift in 3'tbicn naebüuweifcn.

3rb oerbanfe ber öüte Tr. öriiuwebel^ ben Wacbwei«,

bafj bic Jigur eine« Toppclnblcrö in Ibon al? SpielKug

im $elfan ba'ufig fei (im berliner TOufeum für ^dlferfunbe

befinbet fieb ein fotebe« Stücf ani $aibariibfib). 3n (feqlon

ift ber Xoppelabler ebcnfalld baupg; eine ^wljffulptur baoon

fab ieb im WUuebener ctbnograpbifaVu- Wufeum, Überaus

bäufig erfrbciut er alc- ^erjierung auf Äveimobi (tamil.

Sebambcefeln) Heiner WSbeben; häufig wirb bür ein 1)oppcl-

papagei barau^. ;iu örunbc liegt biefer Worfteüung otel

letebt ber tntjtbifebe Weier 3otfinn (^ämAuaita). "Korb 3«gor.

f. (S. , 1870, S. 450, 'wirb ber Toppctobler aueb i»

Öirma gefunbeit; oon bem fouftigeu SSorfotnmeit be« bopp\l-

lopfigeit Ulbler* auf Hcinafiatifrbcn Wonnmenteii u. f. w.

febe ieb b'i'r nattirlidj ganj nb."

— Xie?rlora oon 5Brittfrb--9ceugutnca wirb infolge

ber sablreicben entbe<fun9*reifen auf ber großen 3"ffl "tt*

immer beffer befannt. Si>ic ,Nature" beliebtet, ift oont

Kolotiialamtc ein SJericbt berau^gegeben worben, toeleber bie

itaturwiffenirbaftlirben ^orfebuugen auf Neuguinea im lettten

3ahre bebanbelt. fiHx beu botaiiifrben leil liegen bie Samm-
lungen Sir iWilliam ^taegregor? ju örunbe, bie biefer oon

feiner befannten iKeifc jurtidbraebte. Torau« ergab fidj.

naeb ^aron oon WilUer, bafi am Wni Kaffa unb

Mafia, beu an ber Sübfüfte ^ieuguinea* miiubeubeu Strümen,

oiele ber uorbauftralifcben ?jlora angebBrige $flan,ten brimifd)

finb, beren Samen bnreb baä UJtcer babingetrieben worben

fein muffen. «Uerbing* fannte man ftbon frembe Uflan.wn

auf Neuguinea, boeb wirb ibre 3<>bl bureb WüUa febr oa
gröftert. Die Üebrel, beren Stämme naeb Äuftralien oer=

frarbtet werben, ift ibentifeb mit ber ber l'cdrela Toonn
(Singapurcebrel). Tie feböne Üiiafferpf(an)c Xelomlw uu-

eifera ift auf bem «lorioer gefuuben worben. '8utb Poly-

Lab» iliini'imi», Salomouia oblonyifoli». !Sftuvium Por-

tulacastruui, I.»'j>tos|»eruiuui juvanicum unb Liiuuopbila

gratioloidcN finb jc^t oon Neuguinea befannt. UntcT ben

Tvaruen, bie 3Hacgregor oom Owen Stanleü ^tScbirge mit;

brachte, faub Füller eine neue 9lrt Cyathca Margn-gorii,

bic am böcbfteu ftetgenbe ^Irt Saumfarn. Safer in ftew bat

70 oon SDfacgregor mitgebraebte 3amc unb Üpfopobiaccen

be« Cwen Stonlcu tMebirgeö beftiinmt, baruntcr 19 neue

tfarac, alle auafebliefjlieb papnanifebe.

— Sufoioiner ober SöufowinacrV Wir gebranrben

ietjt gewöbulieb bie ledere ^rorui; bafj fic uuridjtig, bnoeift

^rof. Tr. 2b- Partner in (ijernowiö in einer unter bem

obigen Xitel crfd)ienencn Sdjrift. Tic unriebtige 5orm, bic

im Üanbe niebt gebraucht würbe, ift au? ben l'cinbcrger

Kanjleicn feit bem 3nbrc 1810 beroorgegangen , bot aber

erft 1841 in ber Sufomina felbft Aufnahme gefunbeit. 3<Q*

tritt, aueb amtlid). bie alte richtige ftorm wieber in ihr iRcd)t.

— Tic amerifanifeben Süffel finb, wie befannt, faft

bem ÄuCftcrben nahe gebracht worben, beim ftatt ber

Millionen, bic noch oor einigen 3<>brKbnten bie Prärien

burebftreiften, giebt e? beren noch 200 im ^ationalpavf unb

etwa 800 Stücf im freien. 3Ran beginnt bober fieb febon

mit bem Süffel wie einem autfgeftorbenen Säugetier ju bc

jebäftigen, wa« am einer ^Mitteilung an bie i'onbonn joolo-

gifrbe Wefellidiaft oom 2. ftebruar 1892 beroorgeht. 6*
würben bafelbft ^botograpbieeu bee Ongenicure Sumebcn in

Xoronto Dargelegt, welebe bie ungeheuren Raufen oon Süffel-

fnochen oorfteUten, bic bei Sa<«fatoon am füblicbcn Saffat=

rbewanfliiffe fieb finben. (£iner biefer finodjenbaufen ift

245 m lang, 2.5 m breit unb faft ebenfo bod). 3n ber

@cgenb beö Tuff iiafe fanb man ähnliche Knoebenbaufen

1 5 bi# 1 20 m lang. Schon bemächtigt {ich ber ^lanbrl

biefer Knochen, um fic in bie 3'«ferraffinerieen ber Screinigten

Staaten ju oerfraebten. Sie biefe Süffelfnocbenanbänfungen

cntftaubcu finb, ift in bem Berichte nicht gefagt.

^irnu4(j<brr: Tt. 9t. ?ltibru tu i)<it<">tfS, L'rol'olKlrott l'T. X nirf ocn ^ritDrtA Siclwcj un» «otjn in frnimlitlwig.

«icrj» eine Ceilage wn »rnno « raufe in $rc«ben.
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2lmo0 (Eomeniuö al* lUrtograp^.
Port prof. Sopljus £ucjc.

Tae 3"tcreffe für biefen 1592 geborenen baljnbrccbtnben

^iäbogogen, beffen 3ubelfeier am 28. (ober 29.?) Wärj
biefe« Söhres begangen wirb, ift buret bie Silbung einet

Gomrniusgefcttfcbaft lebhaft angeregt. SlUe 3weige feiner

oiclfeitigen febriftfteUcrifcben Jbätigfcit frnb in Schriften nnb

Stbbanblungcn über Gomenius beleuchtet; nur bie T bot ig«

leit ale .Kartograph babe icb bieder niebt erwähnt
gefunbeu, fie febeint feinen SBiograpbcn entgangen p fein.

Tiefe Tbätigfeit ift nllerbing« nur oon furjer Toner, nur

einmal ine fiebert getreten unb nur auf ein flehte« Okbict,

auf fein $eimatlanb 991 ä fr t e it befebränft geroefen. unb borb

ift t« für jene 3«»t fo cbarafteriftiirb , bafi aueb eine geogra-

pbifrbe 3^tfcbrift ein ©cbcnfblatt p bem Submc«franje für

beu nie( gefeierten Wann barpbringen niebt unterlaffcn foU.

Tie (Geographie ober fio«mograpbie gehörte im 1(5. 3abr
bunbert ju ben 2icbling«bcfchäftigungcn ber ©ebilbeten, ber

(Gelehrten. Öeiftlicbe, »rjte, Watbematifer leben wir baruntcr

am meiften »ertreten. *ie 1570 waren febon in oer<

febiebenen leiten be« Teutfcbcn Seiche« beachtenswerte ganbc«;

aufnabmeu gemacht, c« fei baruntcr nur ber neuerbing« in

Stocfbolm niicbcr and üiebt gezogenen xHufnabmcn bc« ;}weu

brüefer fianbc« bureb 2ilemann Stella gebaebt, aber e» fehlt

ba« «efanntroerben, ber 3ufammenfd)lu6. Ta gab bie erfte

Slu«gabe be« Theatrum orbis oon Crteliu« 1570 einen

mächtigen Jmpul«. Wan braucht nur feine 5lutorenlifte p
muftera, um p »che«, roic oiel jerftreute Arbeit jebou benutjt

werben tonnte
; hier mitrbc fie allen 5rcunben ber Geographie

in einem prächtigen SJaitbe vereinigt bargeboten unb hier

roaren auch al«balb bie Süden p oerfpiircn. Ter ani-*

gebreitete Söriefmecbfel be« nieberlänbifeben Äartograpben

brachte ihn mit allen Jyacbgcnoffcii in ^erbinbung unb führte

ihm immer neues Material ju, fo bafs iu beu rafch einauber

folgenben fpäteren Sluegaben fchlechtere Aufnahmen burch

genauere Arbeiten erfclit werben tonnten. 3u ben Siebci'

lanben bilbete ficb unter bem (5-iitfluij Wercator« unb fetner

Schule ber Wittclpunft für bie .«artograpbie heran«; ber

meberlänbifcbc Sartcnmarfi beherrichte bie SBelt unb mürbe

im Saufe bc« folgenben 3abrfmnbert« au«fcbliefilicb p einem

©emeingut, feiten auf einige 3eit bureb ein tyrioilegium gc<

fiebert; unb fo würben fie naebgeftochen unb nachgeahmt, ja

fogar anertannte tarnen fälfehlich auf fchleehte Si arten einge-

graben, um ihren Slbfah p förbern. (Gute platten blieben

ein wichtige« Grbftüd unb wanberteu burch ganje Seihen

oon Jamilien, oon Öcfchlecht p Öefcblccbt. Sur bie litel

unb berftarbenanftrieb erlitten jcitweilig eine ftnbcrung, unb

fo tonnte ein unb batifclbc Slatt unter günftigen Verhält-

niffen ein ganjee 3ahrhnnbert feine Säufer finben.

öeiuehte Tarftellungen erlebten ben meiften föanbel: fo er-

ging e* ber Sarle oon <Dcährcn, bie Kmo« Öomeniue entwarf.

3d> will hwr, was ficb fpäter genauer ergeben wirb,

oorauenebmen, bafi bie Sorte um 1 ti28 entftanbeu fein mufs.

ift auch nicht bie erfte Tarftelluug ber ^Deartgraffchaft

Währen, otelmchr hotte ber ehemalige i'etbarit bc? Saifers

3'crbiuanb (155G bie 1564), %. (jabritiue, fchon eine Karle

oon Währen entworfen, bie Oi-»brvbnte lang in bem Thea-

trum orbis be* Crtcliu« eine weite SBerbreitung fanb unb

fonft in Sachftichen bifl faft pr Witte beö 17. 3abrbunberte

auf ben Warft gelegt würbe. 9iacb ber Tarftcllung oon

% ^abritiuS ift jroeifeUoc? auch Wercator« »arte »on Währen
bearbeitet, wie ficb gonj auffällig aufl ber Wacbbilbung ber

Slufjläufc ergiebt.

Wan hatte nun meinen folleu, bafi nach bem Qrfcbcineu

ber (iomrniuäfarte bie früheren Sanbbilber oeriebwunben

wären. 31 ber bac? toar teiueewege ber »fall; man fehte, um
ben 9tbfa6 p förbern, ben Samen bee (lomeniue auf ben

Xitel unb beging bamit eine abficbüicbe Xäufchuug bes ^nbli

fumö. 3a noch mehr! Terfelbe Verleger, 3an Oanffoniu«

p Ülmfterbara. liefj bie karte bcS ^abritius unb baneben bie

bee (iomeniiifl uachftechen unb feijtc uiioerfroren auf beibe

Dlrteu beu Samen unjerce 3ubilare. (riu wunbcrliches

Seifptel tartographifchen kernige«, wie e* mir bei meinen

langjährigen 3tubien in ber Oefcbicbte ber ffartographie gar

uicht wieber oorgefommeu ift.

Tie echten C£omeniu>?auegaben finb oon Sieolaue 5ifcb<r

»erlegt, mit bem Privileg ber belgifcben ^Öberation unb oon

91. Goos gcftocfaeii. Sllle anbmi glaube ich für Sacfjfticbe

fehr einträglichen ©cfdjäft. Tie Karten waren meiften« ertlären p bürfen. Tieft cd)tcu «uegaben bringen oben
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194 $rof. Sop&uS »uge: *mo» «omtitiu« als Rartograpb.

über bic flonje ©reite beS fiartcnblartcS bie 3(nfid)ten ber

oi« Slifbte $olna, ClmutS, iöriu nnb 3naim. Sic allein

baben linfS oben uuter ber 3lufid)t oon ^olna bie SBibmung

beS (SomeniuS unb baruutcr ben «amen beS StecberS;

wäbrcnb rcdjtS oben unter ber Slnfid)t oon 3"aim ber Titel

ftebt: Moraviae nnva et poat oiime» priores accuratis-

siina delineatio. Auetor« J. A. ("omenio. «ecbtS

unten neben berXotarum explir.atio baS Sappen WäbrenS,

ber rot unb weifi gewürfelte Sbler unb unter ber explicatio l

bic orimta. 'Sic erfte 9luSgabe gejdiab nod) burd) ben Vater

«icolauS Viffd)er „per Xicolaum Visscher etlita cum
Privil: General: Iklgii: Foederati. Tiefolgenben Criginal-

ausgaben, oon bcrfclben platte, erfdjienen im Verlage brS

SobneS. 9!ur bie erfte ?luSgabe gcnojj ein ^rioilcg. Tie

folgenbeu Aufgaben finb mit ber 3abrcS)ab' oerfeben. 3<b I

fennc bie 3(u$gabcu von 1630, 1645, 1664. Die (Seftalt I

ber 3iffern 30 in ber 3abJ 1630 ift mir oerbädtfig er;

jdnVncn; id» oermutr |ogar, cS bat urjpriuiglid) bic 3abl
|

1G29 bagrftanben. Tod) tote eS fid) aurfj bamit wrbalteu

möge: aud) baS gebort jur Signatur ber erbten SluSgabcn,

bafj fie, uub nur fie allein, eine 3abrc0jabl tragen. 3ur
Vrftimmuug, mann ßomcuiuS bic Harte entworfen bat. bient

in ganj jUDerläiftger Seife bie ©ibmuiig an jeinen (flönncr

unb Vefd)U$cr SabtSlauS SBelcntuS 3crotin. $icr bcflagt

fid) GomeniuS, bafj bic früberen Starten »on Wäbrcn fo febr

falfdj (lnendosiaaimae) mären. «ur bie Starte beS ehe

maligen Seibar}tcS Saifer dierbinanbS finbet etwaS (Vmabe;

aber bie nad) birfer Tarftcllung oon Wabren angefertigten
|

Hopieen unb «adrftidK wimmelten immer mebr oon tycblera

unb fdjäb igten ben «uf beS Original«, Vcbeutenbt Orte

waren auf biejen Vlättcrn auSgclaffeu, Heinere an beren

Stelle gefegt, bann weiter bie «amen entftellt unb bie Orts*

läge faljd) angegeben. Tab« waren jene Vlätter eigeutlidj

laum nod) ju gebraudien.

Eigene Säuberungen unb Erfunbigungcn bei gebilbeteu
1

Seutcn, bic mit bcrlopograpbie mobl oertraut waren, liefer=

ten unjerm $äbagogen bad Waterial ju feiner Harte.

fluf folgenbe fünf fünfte bat er bobei bcfonbcrS fein

$ugcnmcrf gerichtet:

1. auf alle grofjen unb mittleren Stäbte (urbes et

oppida), um feine ju überjeben;

2. auf bie Vurgcn, Haftclle, Hlöftcr unb wiebtigeren ®auc

;

3. bie Vcrgc unb ftlüfic, 2bmnen, Vcrgwerfe, $>ütten=

werfe unb Seinbcrge

;

4. bie örtslage mögiiebft genau uub bie Entfernung

ber Crtc ooneinanber ridjtig ju beftimmen;

5. bei einigen Släbten bie «amen in beutfdjer unb

tfdjedjifdjer Spradjc anjugebrn, wie baS aud) fdjon oon

fribritius gefebeben war.

EomeniuS bat bic Sibmung in ber Verbannung ge-

fdiriebcn nnb wünfebt, ba» fein Öönncr balb feinem Vater?

lanbe unb baS Vatcrlanb ibm wiebergegeben werben möge;

alfo lebten beibe im töril. Söribe mufeten fic lt>2ä ibre

Heimat oerlaffen, unb liomeuiuä übernabm nun bic Heilung

bto ©pmiiafiumö in Üiffa in ^olen. Von \)\ex wirb alfo

wobl feine llnterftbrift in ber Sibmung „dutuiu in cxilio"

ftanuneu. Senn nun and) bor ©ntwnrf ber Harte fd>on

oorber fertig geworben fein fanu. geftoeben fann fie oor

1C28 niebt fein. Uub ba eine jweite ftuägabc be« CriginaU

ftidKö febon bie 3abrcßiaW l«30 trägt, fo bürfen wir audi

nid)t weiter oorwärlä al« fajrciten unb fönnen, glaube

id), mit jicmlieber Sicberbeit biefei- 3abr a\<S ba* 3abr ber

erftcu Auflage anfeben.

Tie folgenben Auflagen ftnb oom Verleger gejcidinct:

Xovit«r cJitA a Nicoiao Jobannide Piscatore 1030,

1G15, 16G4.

T<r hier genannte Sobn, «icolauö 3»banne« Viffd)«,

lebte bie 1709.

3d> laffe nnn bie SRei^e ber Sopieen folgen, bei benen bie

Verlag^firma baö ^auptutttcrfrbeibungweidjcn abgiebt.

1. Moruvia Marchionatns. Auetore J. A. Comenio.

Tiefer Titel ftebt Ihtfö oben in einer fiartufebe, mäbrcnb

Itnf« unten bie Jirma ftebt : Amstelodauai Jndocna llondius

exeudit.

Selbfroerftänblid) fann nur an ben jüngeren 3"bocu$

gebaebt werben, ba ber Vater bereite 1612 ftarb.

2. Taöfelbe Vlatt, berfclbe Stid), biefrlbc platte, nur

ber 9iame ift neu gcftod>en: GuiljBlm Blaeuw.

3. 9Jed)ttf unten ber Titel Marchionatus Moraviac
Auct, J. A. Comenio unb linfö oben bie Notularum
explicatio. Ter Herausgeber ift 3oanne*° 3auffoniu§.

4. Terfelbe Verleger bat aber and) einen unedjten (Some--

niuö in bie Siktt gefegt. $>ier lieft man linf« oben in ber mit

bem mäbrifeben «Ibler barübrr oerjicrten Rortufdje Moravi»
Marchijnatus Auetore J. A. Comenio, linf* unten unter ber

Notoroin «xplicatio ftebt: Johanoea Janssonius excu-

debat. Tiefe ftiinmt am meiften mit ber nod) ju erwäbnen--

ben Harte oon HaeriuS 1625 unb gebärt jur Äartenfamilie

e^abritiuS.

5. Tic ^irma lautet: Kxoudebarit Jansaonio-Waes-

bergi Moses Pitt et Stephanns Swart.

6. Ter litel redjtS unten: Marcbionatns Moraviae.

auct. J. ComeDio. Unten in ber Witte btt VlattcS:

Amatelodami apuil Gerardum Valk et Petrum Schenk.

(Die Verlega batten bic platten au* bem «acblafj oon 3«n

3anffoniu3 erworben.)

7. Tiefdbe platte wie 6., aber unter bem litel auc-

tore J. A. Comenio ber 3**|ab: Nunc apud Petr.

Schenk junior.

Unb mit biefer Suögabc fommen mir uugrfäbr in bie

Wille US vorigen 3<*brbunb«t«, worauf ju erfeben ift, bafj

bie Harte ein ooücS 3abrbnnbcrt binbnrrb auf ben Warft

gebraebt ift.

3luf3er biefen erbten ßomcniuSfarten liefen unter feiner

flagge aber aud) nod) «aebftiebe ber älteren Arbeit oon $abri--

tiuo mit unter. TieCrigiualfarte biefeü Hartograpben batte

'älbrabam OrtrliuS in feinem Theatrmu orbig oon 1573
biS 1612 beibcbalteu unb banad) erfebien 1625 ein Wacb-

ftid) in folsenber Öeftalt. Cben über bie gattje Vreite brS

ÄartcnblaltcS läuft bic 3n|d)rtft: Moravia Marchionatu».

Merhern (aic!) Authore 1*. Kaerio. fiinfS oben unter

brrttnftd)t oon Vrin ftebt bic ftirma: Abrabamua Jaoaso-

niuH exeud: 1625. Taruuter befinben fid) Uoftihnbilber

oon einem ^errn unb einer Tarne unb babei ber mäbrifrbe

lübler, rerbts unten bic flnficbt oon 3>'aim.

Tic Harte beS »yabritiuS mürbe nun unter folgenbcm Xitel

unb füljdKin «amen wieber ebirrt. £infS oben ftebt Moravia
MarchionatuH. Auetore J. A. ( ouienio in einer Star:

tufd)e, redjlS oben bie «otij : Nomendaturae quae habent

R.-Iittoram in line, sunt Hohemicae. SluS (SomeniuS

finb nur an ben öftlieben unb weftlicben jHänbcrn 3»iät}e gc

inad)t, weil beS ^tibritiu» Harte nid)t fo weit reidjte. Ter
Heran^gebcr bat ficb niebt genannt.

Tie Harte bes (SomeniuS, bic fo lange in gutem Kufe

ftaub, beritbt feiiie«weg« auf Uieffuugcn. Eigene ÄenntniS

beS 5JanbcS, baneben forgfältige (hfunbigungen über bic

Sage ber Crte ju einanbet uub ibre Entfernungen genügten,

um eiue Starte ju ftanbc ju brtugen. So ragt alfo aud) bic

Harte beS (SomeniuS fcineSwcgS über bic Seiftungen feiner

3citgcnoffen beroor, aber ber «ante beS VcrfafferS übte aud)

bicr unoerfennbar feine Siirfung uub bidt feine Arbeit langt

über 3&affer.
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%x. Pbiur* ©eler: ti* 2id)tbtingeT bei ben anbianerllfimmen ber Botbttcfitflfle it. 1*5

Die £i<$tbringer bei ben Jnbianerftämmen 6er VLoxbrnfÜnfU

mb tyre Barfleflung im Silbe.

Don Dr. (ßbuaro £cler.

I.

SBom ^Juget Sounb in Oregon jiebl nach SRorben bi$ an

bic ©rcuyn doh SUaela eint burd) tief tinfehneibmbe ^iorbc

nnb vorgelagerte 3nfelgruppen vielfach jerrtffene Äüfte.

Titbte, bunfclgrüne Salbungen btfleiben bic ^laufen ber SJcrgr

vom Scheitel bis tum Uferfaum. Sanne 9Hecre{<ftrömungcn

unb feuchte regenreiche Sinbc vereinigen fich in ibren Sir
fangen unb haben ein glcicbuwfjigcc?, milbeä, trilbc* fflima

grfebaffen. Stämme bet oerfchiebenften Slbftammnng be-

wohnen bicfc$ 2onb. Slbcr bic gleichen fiebenflbebingungen

unb bit leiebte ftoinmunifation l>aben rjicr eine im gtoficn

nnb ganjen einheitliche, bScbft merfwürbige unb eigenartige

fiultur gefebaffen.

Über bie Ufntbcn unb rcligiöfen 3?orftcllungen biefer

Stämme foaben mir nach unb nach eiu stenilcd) antfgiebigcö

9Jlatcrial erhalten, fttir bic nörblicb mobnenben Tliu^it

liegeu bie Hajfijcbcn äufjcicbnungen 3wan Semianinowd
oor, bie bureb bic ©ebrüber Jlraufe ') int rocfrntlicben bc

{tätigt unb in einjclnen fünften ocrvollftänbigt worben fiub.

Über bie fübtirben Stämme {TaVmsian. Hrilumii, lüljülu,

Kwakiutl, Nutka Stämme unb Süften Sdi») haben bic au8<

gejeichneten Arbeiten ton Tr. ftranj ©oae*) eiue Wenge

Sicht verbreitet. Unb ber bofumentarifebe SJeleg biefer Hör:

ftellungen, bic Tanpta^fen, bic boljgejcbnitjlen Gaffeln, bie

mit SSilbwerf cerfeb^nen ©efäfje unb fonftigen ©ebraueb£'

gcgcnftänbe finb im legten 3abrjebiit, gcrabc in bem richtigen

ÜHomcnt, che fich bie Äuffaugung biefer Stämme bureb bic

curopäifdje Stultnr votljog, in Wengen eingefammelt toorben.

3n ben mntbifrhcn nub religiöfcn SKorftellnngen ber

3nbiancr ber 9iorbrocftfüfte (vielen eine gonj heroorragenbc

Diode bic Ziere. 9)ian bat biejen Tierfultii«! unb bie Iter

fabeln in oerfchiebener Seife crtlärt. 3n bem grofjcn, auf

ber SJorftetlung bc* allgemeinen Slnimiämu« beruhenben

foifmijchen Spfteme, fagt «ufhing, nebmrn bie Tiere eine

b8bere Stellung ein, als ber SJtenfd), finb ben ©ö'ttcrn

näher verwaubt. Tenn fic haben fpc,#jcbe 3nftinhe unb

äußere firäfte, Uber bic ber Sötenich nicht verfügt. T«3 ift

gcroifj richtig. Slber ti erflärt nicht bie befonbere unb b,er-

vorrngenbe Stolle, welche b e ft imm t c I ierc fpielcn. Treffenber

ftbon ift c«, wenn (Sufhing bemalt, bafj bic Elemente unb

bic (Srfcheinungen ber Natur in gewiffer Seife ben lieren

oerroanbt gebucht werben. Tenn, lehren wir ben 2alj um
unb veränbern ihn ein wenig, fo lautet er: gewiffe liere

fpielcn br$fcalb eine fo grofse Wolle in ben muthijcbeii SJor

ftellungen ber Waturvölfer, weil Tie gewiffen 9?aturerfebeinuugen

ähnlich feben; baher mit bitfen wrwanbt ober als 9Jeprä-

fentauten, 3nf«rHalionm bcrfclbcu gebaefat würben. (S* ift

baä jum Zeil wot)l bureb ein unbewufite^ Saiten bc?

fprathlichen 3lu£bruc?c3 getoinntcn. Tic ^ergleichung hat

jnr (Gleichung geführt, gelaunt ift bic ©leithfe^ung be«

SlitK* »no ber Schlange, bic auch Gufbing al« 93eifpiel

beranjieht. <Wod) charafteriftijcbcr ift ba* »cifpiel be^

Stadjclfchmein« (Eretbieon dorsatuin), ba« mit ber

ftraf)(enmerfcnbfn unb burd) ihre Strahlen oerwunbenben

Sonne verglichen unb baher i§r gleich gefegt wirb. So in

ber Sage ber Kayowe, bic ©atfebet berichtet'), »on bem

9Mäbifccn, bad bem im taube bc$ Saume* uerborgenen Stacbel-

fchweine nacbflettcmb, in bm Gimmel gelangt unb Sriu bc«

Sohne« ber Sonne wirb. 3n ber Sage ber (,'dtlöltz oon

S D-Bancouocr-3«ilanb müjfen fich bic um bie lochter ber

Sonne Jreicnben mit einem fteinerneu Lintern wrfeften,

um auf bem Staebelfcbwcinc , baS ihnen ber Schwiegervater

al« Sib anbietet, nieberfi^en ju fönnen 7
). Unb wenn bie

Awikvöuüj; von bem Miuis, bem alten Häuptling, ber bie

Sonne im Äaften wrfchloffen hält unb ber fern über SRcer

im SBeftcn mob,nt, erjäb,len, bafj er ben ©äften, bie er jur

Cfrbc cnt(äf3t , ein Stadjelfcbwein mitgiebt 3
) , fo ift unfrbwer

)u rrfennen, bafj auch hier mit bem Stad)elfcbweiu bic

Sonne gemeint ift. 8)ei bcnfelbcn 3nbiattem ber 9corbtoeft>

filftc lomint noch eine anbre t*crgleichung ober ©leiebfetmng »or.

Ter lintcnfifcb, ber Octopus, wirb — ohne 3weifcl

feiner ftrablcufbrinig ben Wunb nmgebenben Hxme halber —
ber Sonne ähnlich unb baher mit ibr wrwanbt gebacht.

Tamm beifst tü in ber Sage ber Xutka-Stämmc von SBcffc

4?ancouoa 3?laub
, bafj ber lintenfifch ber urfprüuglichc

Öefiber be« geuer« gewefen fei*). Tie (,'atlöltjt von

SO'$ancouDcr^3^(mtb berichten, baft ber Sob^n Sielend-,

ber um bic Tochter ber Sonne wirbt
,

fich oon bem .harj--

fauenben' liutenfifd) beffen fileib erbittet unb in biefer

©eftalt (a(£ Xinteufifch) bic frrau gewinnt s
). Unb wenn

biefelbcn f'atlöltj; Mn bem Aber bic GTbc waubemben

$immcl#fohn Kumen'sotl erjäh.len, bafj er ben riefigen, im

SHecre lebenben lintenfifd) erlegt, fo ift ba4 eine $crlulee=

Arbeit, ber eine ähnliche itfcbcutitng innewohnt, wie ben

Slrbcitenbee llaal-Melkart-ll<*rakle«, bc« ffmito=beÜcuifchen

©ortc^. f$f ift bic Übcrwinbung ber Sonne ober Söcfifc--

ergreifen von berfelben. (Jiner gleichen 3been»erbinbung

enblich entfpringt ti. wenn bei ben 3nbiauern ber Worbwefr

tüfte bic ®efd)lcd)ter, welche fich Don ber Sonne nnb ben

l'icfatbringern ableiten, 311 gleicher ^(ii auch ben Seeftcrn

ald ihr (Smblein führen.

Ta» ©alten ber bem ffltcnfchcH freunblichcn unb ber

bem 9Hcnfch<n feinblichen Naturgewalten, bat) ift e«, waö

ben mutbologifchen ^orftellungen uub ben mötbologifdjen

Weftaltungcn ber 3nbianer, wie aller glaturoölfer , ju

©runbc liegt. Tabei werben, ba$ ift ein cfaaraftcriftifcbrr

3ug faft fämtlicher 3nbiancrmmben , bie jerftörenben,

feiiiblidjen, gegm bic 'Dicnfcfacn fid) farg prrhaltcubett ©c
walten al# übermächtig etnpfunben, gegen bic im offenen

Äampfc nicht aufeufommen ift. SBohl aber gelingt cd ber

2ift, ber Schlauheit, ber lüde unb nieberträebtigem ÜSer/

rat, bic erfebnten ©iiter ber 3)(enfd)hcit ju oerfchaffen.

So fpiegelt fich ba<S inbianifebc ^idbcnibeal — ba5 aller'

bings wohl mehr ober mitiber baö 3beal fämtlicher 9catnr>

oöller ift — in ben Wutben mieber. Tie Gluxk»]),

Nanabozo, Winikt'diiik, Xapi'u, Nnmangk - tuäj;an»,

Sinti , unb wie bie twrfcbicbencn 3"bianerbclben unb «bn-

berren ber oerfchiebenen Stämme heiften, finb in ber töcgel

>) «atel flrau|c, „Tie Tlinkit-3nbianet", 3eno (ft. ßoftc-

noble) 1880.

»| ©lobu», 3*6. LIU u. MV unb BritiFh A»sociation

for the Advanctnii-nt of Science 1868 u. 1690.

>) Oalichrt, «u4lütib WM, 8. 901.

') »oas, ®Iobu9, *b. LI II, 6. 300.

«MS, (HlobuS, 5Pb. L1II, £. 318.

S^roat, Seenes and Studie» of Savage Life, p. 138.

SBo«9, ÖSlobu!, I.III, 6. 801. S02.
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aufgemachte Spiljbuben. Sterben nun t'olrfje ©eftaltcn inS

Xicrifcbe überlebt, fo ift e3 Hör, bafj e8 nicht bic fräftigen,

cblen, mannhaften Tiere fein fonnlcn, bie ihnen «enuanbt

ficbacbt würben, bie ihre Sitmbilber unb Wepräfcutautcn

würben, fonberu ber liftige Wäuber, her freche Spi$bubc,

bet jubringlidje ©efefl — bet Gouote unb nicht ber Stir,

ber Wabe unb nicht ber 2lblcr.

«I* feinblidje ÜRaebt roirb »or ädern baS Tuntel ober

bic Wacht empfunben, womit fieh weiter bie begriffe bcS

SSintcrs unb ber Stalte, ber Unfrucbtbarlcit , ber Türrc unb

bcS $mnger$ oerbinben. So fteUt fidj ber S&ibcrftrcü ber

bem Wcnfchcn frcunbliehcn unb ber bem 9)icitfcbcn fernblieben

Naturgewalten in bem uralten fo^niotbcorettfctjcu Problem

bar, weichet bic am Slbcnb untergebenbe, am borgen wieber-

aufgehenbe Sonne unb ber iföecbfel »on Sommer unb

hinter, »on Scgetation«ifülle unb ÜRangcl unb Türrc bem

primitioen Kenten aufgaben. Sie $croctt, bie Sthnhrrrrn

unb Scgrünbcr ber »erfrbiebeucn Stämme, bie, welche bie

(Sriftcnjbcbingungcn für bad fpälerc ©cfeblecbt fehaffen, fmb

meift birefte Scrtörperungen ber jungen aufgebenben Sonne,

ober e3 fmb bic liftigen Wäuber, bie bo$ Breuer, ba« Sicht,

bie Sonne unb weiter aüti übrige bem 3Rcnfcbcn Woiwcnbige

ber feinblirben SDcacbt entreifjen unb ti bem SDicnicben

bringen. Tiefe SorftcUung erbält aber noch eine anbre

SBenbung: bic Sonne, bad lageögeftim alö folebcS, wirb

als göttliche ÜHacbt empfunben, nnb »war, oermäge einer

(eicht auflösbaren ^beenoerbinbung, alt bie jeugenbe firaft,

als ber ftböpfrrifcbe Urheber alle* SebenS gebacht. Tiefe

(Seftalt ocrboppclt fieh aber in ber SorftelTung ber Stämme,

inbem neben bem fehäpferifeben Sicbtgeftini bie Ubcrwinbung

beS Tunfctl burrb baä Siebt alä befoubere unb ebenfalls

fctöpfeTiftbc Sräftc äufscrnbe öcftalt auftritt. Xabcr in ben

flHntben ber »Igonfin unb anbrer Snbianerftämme bie Vor-

ftettung oon einer boppelten Schöpfung, einer erften , primi-

tioen, in ber Trabition in unbeutlicberen Umriffen er-

febeinenben unb einer feäteren, beftimmteren
,

brfimtioen

Schöpfung. SU« Urbeber ber erften Schöpfung wirb ber

,$err beö Scbcn«"" ober bie Sonne genannt. Sie »weite

bagegen geht oon bem eigentlichen $ero8 au«, bem Xapln,

Wirakedzak, Gluskap ober NamauKk-iuajfana, bem

.erften SJenfcben", wie ifan bie Wanban uennen. 6r ift

brrjeuige, ber oom Sobcn beS JBafferö ben Schlamm herauf'

boten läßt, aud bem bie (Jrbc gebilbet wirb, ober ber nach

ber grofjen ftlut bie drbe wieber beoölfert 11. f. w. $rof.

Srinton hat in einer fdjon »or 3abren crfcbicncncn Sdjrijt

anf biefen beftimmten unb gleichartigen Tupuö in ben

Wcthcu ber ocrfcbicbcnen Stämme hingewiefen. Unb raenn

er ben SBinbgott ber üKerifaner biejem Ttwuä anreiht, fo

fann ich ihm bariu nur beipflichten. (Sin 3U8 ift aber oon

^riiitou nicht heroorgehoben werben, ber fowohl für bie

„hero-gods" ber 3nbiaiicrmt)tben, wie für Quetzalcoatl

jutrifft, unb in bem mir boS eigentliche @cbetmni3 biejer

©eftalten enthalten su fein fcheinl: — [it wanbem oon
SBeften nach Cften. flllo entgegengefe^t ber Dichtung

ber Sonne, ober richtiger — fie bcKichuen ben SScg, ben

bie Sonne in ber SRacbt jurüdlegen muß, um wieber

an bie Stelle ju fommen, »on wo fie am «Morgen aufgeht.

$icfe ©eftalten repräfentieren alfo in ber Ihat bic Über

winbung be^ TunfdiJ, fie flehen ale> bie junge Sonne ber

alten, meftwärtö bem »erfchlingeubcn "Junlel sueileuben

Sonne gegenüber. Unb ^erbft unb ^rühiahr, ba$ Slbfterben

unb ba^ ftnoachen ju neuem Sehen, Langel unb Vegetation*;

fuße — bic ganje öegenfätjlirhfcit in ber 9Jatur, fie ftellt

fieh fo bem ©egriffCoermSgen ber Onbinner in ben beiben

gegenjä&licbcn (Bewegungen beS grofjen $iimmel<irdrpcrö , ber

beobachteten unb ber gebachten, bar.

Scn Stämmen, welche an ben Jjorben nnb auf ben

3nfelgruppen ber 9JorbweftHifte wohnen, uerfchwanb bie

Sonne im ÜJteere. Ter Segriff be$ SJeftcn« , bes" Sunfclö,

ber feinblieheti, bem aKenfehcn gegenüber fieb larg oerhaltenben

©cwalt oerfnüpft fieh ihnen baher mit bem Btcere. tu»
fommt in perichiebeneu mqthifcbcn (Seftalteu 3um Süu^brucf.

Sei ben Tlinpit ift Qanüq, ber SJolf '), ber diepräfentant

ber feinbliehen Wacht, welche Yeti ober Yd;, bem 9?aben,

bem Siehtbringer, gegeniiberfteht. Gr ift älter alä ber *abe,

benn er ift bie alte Sonne, ber Wabe bie junge. Unb er

ift mächtiger al$ ber Wabe, beim bie feinblieben Gewalten

haben bie Cbermatbt. Tiefer Quuüq erfcheint in bre Sage

alö ein alter üDlanit, ber auf ber baumlofen 3nfel Tekinii

(91. ftraufc) ober Nekyinrt (Soa§) Bftlieh ber SJnfel Sitka,

swijc&en biefer unb bem Stak- hin -(Hüffe gelegen, wohnte.

Sehlafenb fi^t er auf bem Tcdel eineä ausgehöhlten Steinet?,

in welchem er ba^ Gaffer bewahrt. Seine Seine fmb an

feinen Saucb h«atigcM>gen , baburch bewürbe er, bafj bal

SSoffer beö ©leere« immer hoch ftanb, unb e« nie 6bbe

würbe, fo bafj bic SWenfehcn feine Seeigel unb ftifche am
Srranbc fatnmcln tonnten. T>cx Wabe überliftet ihn, inbem

er, ihn auf ben Wilden fratyenb, fagt, er habe Seeigel ge»

fangen. Ta macht Qanüq in Serwunbcrung bie Seine

auScinaubcr, unb baö ffieer fließt ab. Ter Wabe erjäblt

ihm SKärehen, ihn baburch einfchläfernb (nach ber Grjählung

ber Stakbin). (Jr legt ihm ^unbebred unter feine Tede,

ihn baburch )um Serlaffcn feinet Sßla^cl jwingenb (nach
•

ber öon Äemianinow wirbergegebenen ÖTsähI""9 her Sitka).

So uermag ber Wabe ba$ »?affer ju ftehleu unb e« über

bie (Srbe ju oerbreiten *).

Tafj hier (janiiq ber Wepräfeutant ber Tuufelhcit unb

juglcicb be^ *3Keerc* ift, wirb noch burrb eine anbre Sage

erläutert. Tauach wärcu Qunflq unb ber Wabe in Streit

geraten, wer ber ältere unb mächtigere fei. Qanüq zwingt

ben Waben, fieh für befiegt ,tu erflären, inbem er, feinen §ut

abuehmenb, bichteu Webcl auf bem SMccre ausbreitet 3
). Tie-

fclbe Sage erzählen bie ^'atlött^ oon Häiöm, ber SKöwe
(Laras zonorbynohue) *).

SLl ic bei ben Tlingit Qanüq unb ber Wabe, fo fteben

bei beu füblichcrcn Stämmen ber SSÖolf unb ber Wabe, ober

ber SJolf unb ber SKinf, ober Yäü^üeqoa unb ber OHinf

einauber gegenüber. .t>ier ift ber 9Minf wieber, gleich bem

Waben, ber Siehtbringer, baher Tlöselagyilaq, .machte bie

Sonne*, genannt, ber an Stelle jcincS SaterS, ber alten

Sonne, bie Sonne am Firmament emporführt. Yäezöeqoa
unb ber 2i*olf (aÜÄni-m) repräfentieren ba« 9Reer. Yäex<"i«-

qua, ber ber Sage ber Awlk.v^nuj angehört, wirb ald ein

mächtiger Häuptling gefrhilbert, ber auf bem ©ruttbe brd

ül?afferö wohnt, unb ber tüdifcher SSeife ba? JBaffcr immer

hoch flehen läjst, cd nie (Sbbc werben läfjt, fo baf] bie ^Ncnfrbcn

feine Seeigel unb feine ÜJJujcheln am Straube auffammeln

fbnnen. 3n gleicher »Seife erjählcn bie Kwäkiutl unb bie

Tlatlaaiqoula oon bem SUolf (atlanem), bafj er t>err ber

(£bbc unb 3lut fei, unb bafj er tüdifdjer SBeije e* nie habe

(ibbe werben laffen. Y»«2"öqoa unb ber iöolf werben oon

beu Sirhtbriiigeru, bem Waben, bejw. bem 3Rint, befämpft unb

befiegt. Tem SJolf wirb ber Sebwanj abgefchnitten unb

am iyeucr, bejw. an ber Ibür aufgehängt. SSJenn ber 3>iinf,

bejro. ber Wabe, beu Schwauj faerunterläfu . wirb e« Gbbe.

Tic ÜJtenfchen Wimen SNujrbcln fammcln unb werben jatt

•) Xafe Qanüq bei Sffiolf ift unb nidjt ber «bler, bo6
muft i* mit ülurel Krou(e brr Autorität bes lt. 9?oa» gegen»
Uber auftedjl crbalteit. tet »«gleich mit ben wetler unten
angefühlten SJMfsjogeii beweift bai jur ?»ibenj.

bis 2«1; *oa», Ölobu«,
LIU, S. 124

*)'*. firaipe, 1. c, ©. 259

«) ». «raufe, I. c, 6. 260.

) SBoaS, (iilobus, »b. Uli, 6. 126.
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?,tcf)cit bie Stcbtbringer bcn Schwans in bic -Vörie , fo ftcigt

bie fttut 1
). Tafj bct SSolf ald bad «Wert gcbodit ift . ber

mit bem Schmanje bie Tvtut erjengt, wirb auch in einem bei

bem Nöntlem - tiefte gefungenm Siebe gefugt. Tafclbft

betfit ti: .Safit und milb ftintmen ben Häuptling ber

sfi?ölfe . bantit er nicht einmal plötjlicb nnjer Seben ju ©nbe

bringt, und olle tötet bureb bie Bewegung feine« Scbwanjcd *).*

Ter graue SBolf erfcfjetnt ald eine nidjt nnpaffenbe

93erfärpcrung bed Wccrcd. 916er fieber ift letjtcrcd nicht

feine urfprünglicbe SBcbeutung. Sflielmebr mufj er ald ber

911 te gebaebt werben, unb bemnacb ald bie alte, bie unter-

gebenbe Sonne ober bie triebt, bie bad Siebt in ibrrm

Scbofje birgt, bic älter ald ber Zag ift. Tie I Bebt er bed

Solfed, erjagen bie Qosq^moj; öon SScft - SBancouoer-

3dlanb, bie nett brauften int ORcere ben Seeoltcr erlegt haben,

befafjen bad ftcuer. 3&n«> ftiebjt cd ber $itrfeb, ber cd

in feinem (fdiwarjcn, öerbrannten) Schwanke baoenträgt

Tiefelbe Sage crjäblcn bie Q'atl61tj; oon 6 0 - 93ancout>er-

3dlanb, ohne inbeffrn ben S?olj ju nennen. 3m 9irbel bed

Cjeand febroammen bie Stcibhölser. Tic locht er bed

9((ten fcbicfjt mit bem XHunberbogcn binein unb gewinnt

biefclbcn. 9Iber ber $ürfrb fticblt bad 3ruer unb eilt bannt

baoon '). Der Sö-olf ift ald ber 9(Itc gebaebt, »eil er ber

graue ift. 9(n feiner Stelle roirb in gleichartigen (h-

jäblungen ber Tlinpit bie Scbneceule genannt 1
).

Tritt nun im (Janui| unb bem SBolfe bie feinbliche

ÜRactjt un3 tndbefonbere in ber Weftalt bed flRcercd ent-

gegen — bed 9Hecrcd, bad im SBcften ftrb breitet unb bad

Sicht, bie Sonne, in feinem Srboftc aufnimmt — , fo er»

febeint in anbertt mbtbifdkn Öeftaltungcn bic fernbliebt

"Starbt tlarer ald bad Tunfei , bie fcinbfcligc ,
mißgünftige,

bad Siebt ocrfeblicfsenbe ©eroalt. Tie Tlingtt erjäblcn, bafj

bad Treuer unb bic 3onne ftcb urfprünglich im 93efttK eine*

alten §äupllingd befunben boben , ber biefclbcn als* foftbaren

Schab, im Saften, in ber Iruhe, »crfcbloffcn biclt. Ter

SRabc betrügt ibn, tubem er oon bed $öuptliitgd Xocfcter fieb

gebären (äfit. Tcm rocinenben (fttfcl fann ber örofjoatcr

bad Spicljcug niebt oerfagen. (Jr giebt ibm bad föuer unb

ben Saften mit Sonne, 9Ronb unb Sternen. Ter SRabe aber

(äftt bie $tmmel£ltrbtcr brraud unb fliegt mit bem ^euer

baoon. Tiefe Sage ift aueb bei ben (üblicheren Stämmen bid

ju ben HC'iltnuq unb Biljulit oerbreitet. Unb gerabc bei

Sifl. I. 8ig. 2. 5ig. 3.

WS
(TS

ihnen jeigt fieb ,
bafj aueb biefe bie Warbt, bad Tuntel,

perfonifijiercHbe ©eftalt mit bem heften unb mit bem 3)(ecrc

in SJcrbinbung gefegt roarb.

Sei ben Awiky6noz (einem Stamme ber Hei)tsw|)

roirb ber Häuptling, ber bie Sonne im Saften nerfcbloffen

halt, Menis genannt. 3?on biefem Menis berichtet audführ

lieber eine anbre Sage ber AwikyÄnoj;. tvr wirb bafclbft

ald ein Häuptling gefebilbert, ber roeit über SWcer im Sßkften

wohnt, tu einem Haube , roo feine ^eberu roaebfen, man bcn

3ebernbaft niebt tennt, unb roo bie roenigen Stinte Vck bie

ongefebroemmt roerbeu, alö foftbared @ut gelten. bcfäbrt

im $cllboot bad Weer. Secb.unbe finb feine $audtiere.

ÜJtenfcbenaugen (bie Slugcti ber (^rtruntenen?) feine Spetfc.

iic ift aber aueb ^«rr bed fiebend. Tenn er fe^t bem <Sx-

trunfenen bad audgebaefte 9Iuge ein unb ntarbt ibn lebenbig.

3« Mi' iiii wirb über Sieer ein Sietifdi Mrfcblagen, roirb oon

ibm wob,! aufgenommen unb erhält feine locbter }itr Tvrau.

Tiefem, feinem Scbroiegerfobn, giebt bann )lenii>. ali er ibn

in feine Heimat entlägt, ba<s Stacbclfcbroein ib. i. bie Sonne)

mit. Unb ber Sd)roicgerfob,n bringt ibm bafür aui feiner

Heimat ein 2?oot autf ^cberbol., unb ^eberbaft, aud roelcbrm

>) «aas, «tobu», m. uii, e. 124, m.
*) SoaS, Britith Association Advancement of Science,

1800, p. 78, 79.

») SBoa«, ©lobus, ®b. LIII, S. 126.

bic bod) begehrten, SNang unb 9lnfebcn »crlebaffcnbcn ?lb=

jeteben ber geheimen öefellfchaftcn gefertigt werben — Siegt

in biefer Sage bie 3bce, baft bad $>au$ ber Sonne, bad

'Heidi ber Wacht ber $Bcfteu unb bad 3Jceer ift, flar )ii Zage,

fo ift anberfeitö cbenfo flar — unb bod ift baä befonbrrd

3ntereffante an biefer Sage — bafi bic näheren 3ngc jut

9ludmalung betf über Siter gelegenen Sanbcd ber Wad)t bem

Qrjäbler bttreh eine mehr ober miubcr flarc Sttnbc oon bem
im Worbrocftrn gelegenen föifimolanbc geliefert roorben finb,

unb baf; in bem &r^bler mehr ober miubcr flar bad \Hc

wufjtfein oon ber 9Iudbrettung ber 3nbianrrfultur und) biefem

Sanbe lebte.

Tie Tunfclbeit ift nicht nur bie bad Sicht oerfchtoffen

baltcnbc, ftc ift auch bic bad Sicht raubenbe (Gewalt, ftc ift ber

Tvarhe, ber bad Sicht ocrfcblingt. Tiefe Obre hat ftrb bei

bcn Kwakiutl in einer eigentümlichen Weftalt fonbenfiert,

brren eigentliche Sebeittung bidher noch ntrbt erfannt roorben

ift. Tad ift ber Treffer, ber Unholb, ber Kannibale Ba^tm-
kiiHlRnu.slua«, ber ben pfcilfcbtcfjertbert Nouqitun ober Nnnoa-
qnua — bad ift ohne 3weifel bie Sonne — über S?erge,

Seen unb bureb bcn 9i?alb ocrfolgt, oon biefem aber enblicb

i) »oaf, @lobu«, 93b. LIII, 5. 126.

») Ibid., €. 125.
s
) Ibid., 8. 317, 318.
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überlifiet unb (burd) Scrfcnfen in bir mit Seuer erfüllte ©rubc)

getötet wirb ')• Diejet Dämon, bei in ben SKälbcm fiaufcub

gebaut wirb, ift ber infpirierrnbe ©eniu« ber Hiiuiat*'a. be«

.Sreffer«", be« »ornefemften ber geheimen ©efcUfcbaftcn ober

religiöfcu lanjbrubcrfcfeaflftt , bie in bei großen winterlichen

lanjfaiioii in bie (£rjd)cinuna treten. Der Haniats'u fpielt

biefeu Dämon, inbem er, plofelicfe onffpringenb, einen ans« ber

uinftcbenben Stetige «erfolgt, ibm mit ben 3äfencn ein Stucf

tjleifcfe au* feinem ?lnne ober Seine reifet unb c« oer-

fcfelingt. 3n früheren ^thtv mögen, biefer Scbauftellung ju

Siebe, Sflaöcn geopfert niib dou bem llainatx'a gefreiten

toorben fein. 3'tyt ift bafür bie miberlicbe Sitte bc« Seichen
'

(reffend eingeführt. Tie Seieben werben »orber längere ;{eit

in ÄRtcrroaffcr gelegt, unb e« idjeint. bafj ba« fticifd) baburdj

feine für ben ©enujs fdtfblicfee ©irtung oerliert. Da«
}

fönigUcfec 3Rufcum für Stflferfmibe ju Berlin lefitet in ber

3acobfenftb.cn Sammlung eine grofjc $H)ljma«fe (ftig. 1), bie

biefen Dämon barfiellt J
). Sic feat ba« 'älnferjen eine« ,

lierc« mit weitem Soeben, »orfiebenben Lüftern, febwarj
|

gemalt. Dafj ber Uubolb (B»^bHku«lmuiK(nH), ben bnfe

<Wa«fc barftetlt, in ber 2 bat ba« tunfei, bic ba« Siebt ocr= ;

fchlingenbe ©eroalt, oorjuflcu'cn beftimmt ift, gebt au« ein
j

paar anbem Stüdcn ber Sacobfcnfcbcn Sammlung jicmlid) I

*) Journal of American Folklore I, p. 53—55.
*) T.aS Criginaletitelt Von JHapitAn Jatobjen lautet:

j

3R<Ufc Hamfewio ber QuakiutI („l'i-l'ä-kvuliinut-iwa" brr '

Bella Coola). Stellt einen (Vlrift tat, brt um bie ganje 'ÜJrli
1

reift unb betüfemte Häuptlinge tötet Xnnjl mit beut nebenan
|

bängenben *abrn ( voll beif.en „Ktniiitfi"; «tun. b. Hui.) ;u-

fammen. fcameijeit lommo»fr. fcflcbjtcr ^ameljc. llam-
sowie genannt. Xoaettr.

flar beiDor. Da« eine ift eine Doppclma«fe, »on Äapttän

Oacobfeu bei ben Kwakiutl erworben. Stufjeu jeigt bicfelbe

ein ber Jig. 1 äbnlidje« liergeficfet. Da« ledere Öffnet fid)

aber iu uier klappen, unb mau fiefet bann bafeintcr ein *

©efiefet gleid» ben ej'9- > b, 13, b. b. bie Sonnt in ber

Scrbuufelung (ögl. unteu). Da« anbre Stiicf ift eine Ufaste

nach Slrt eine« 3anu«topfe«, bei ben Kwakiutl erworben

unb ber Angabe nad) ebenfalls von beut liäniats'a getragen,

bie Dorn (ogl.ftig. 2> ba« unoerfenuOorc ©eftebt Ilajbakuä-

lannsluuc». feinten ben Sfopf bc« Stäben, bc« Sicfetbringer«

(mit ber ftofele im Schnabel!) jeifii. Doch nicht ba« Tuntel

int allgemeinen, fefeeiut c«. ift burefe biefen Dämon reprä«

feutiert, fotibcrn eine prägnante TVotin be«felbcn, bie bunfle

ffiolfe, bie SBetlerroolfc, ber Sturm. . flnber« bürftc wenig=

ften« fautti bic Angabe »erftanbeu werben fönnen, bie It.

Soafl »on ben Hil^uln etfeielt, baft ber injpirierenbe ©eniu«

be« llnmatts'a biefem „in Ttorm eine« gewolligcn öogel«,

ber beftanbig bie Grbe nmfreiit unb fieb nur auf bie ©ipfel

ber Säume fierabläfjt" eriebeint '). Tic Sefcbreibung, bie

feier feinjugefügt wirb — .Seine Lüftern fmb weit uufgc*

blafen unb fein gewaltiger Warben brofet jeben ju oeridjlingcn,

ber niebt witrbig auf fein (frfdjeinrn oorbereitet ift" — , pafjt

genau auf bie 9J(a«fe ^ig. 1. Sind» bic 9lrt be« Auftreten«

bc« HüinatB'a , bafj er }iterft anf bem Tad)c be« |>aufe«

erfrfieint, an ben ^laufen bc«fe(ben rüttelnb, unb bie pfeifen,

mit benen er fein 9tafecn Btrfünbet —
fl
tlie wliistling

ileinon'' wirb er ftenenweifc gcrobeui genannt — , aü ba«

fpriebt bafür, bafj wir in biefem ©eniu« in«befonberc bic

bunfle ©olfe, bie Stnrniroolfe, ju erfennen haben.

') Cnainalmitteil. fönigl. SRuf. f. l'clferf. I, im.

Die neuen ^orf^ungen über 6en ftarabagl?.
Von Dr. 3ol>anucs l^ocfcr.

II.

Sa« bie Segetation betrifft, fo fommen im fiarabagfe fdjarf bewaffnetem Rhamnus weefeielnb. Irr Puliurus ift

ade Zöpen Don 0 bi« 4000 m 3Hcerc«böbe cor. ©« laffeu überhaupt aüerort« )t> finbrn, jumnl wo befferer Sefjmboben

fid) nad) SRabbe im aßgemeinen fünf bi« fecW wrfdjiebene W feaben ift; erft bei 900 m 5Necre«b,ötie perfebwinbet er.

3onen nnterfdjeiben. 3" Den Warten ift überall bie Platane angcpjianjt, biefer

Die weiten liefebenen im Cften jwifdjen ©ebirge Sieblingvbaum bc« Crient«, ber bie ÜHnb^cplä^e ber alten

unb fiura ftub mit einem löfartigen Sebin bebedt, ber überall Jiararoancnwcge ebenfo gnt, wie bie DueQen unb ©arten

ba, wo er bewäffert werben tann, non äufierfter ^rud)tbarfeit unb feciligen Crte fcfemücft, ber aber ton iKabbc nirgenb« in

ift. 6fx>rafteriftifd) ift für biefe 3one
>

Da6 bfT ©oben al« wirtlid) wilbem ^»iftanbe angetroffen würbe,

etjemaliger Weere«grunb fteüenweife nod) einen bebeutenben 3fem fdjlicftt fid) in ben anfteigenben Ifjälern ber

Saljgefjalt fjat. 3Ran erfennt ba« au allnlci Spanien- breittroiiigc , febattenfpenbenbe Saluufsbaum an. 3» biefer

arten, bie faljfülirenbc Stellen lieben; Iri» (iiildonütai-dtiiina britteu cionc, bie etwa bi« «00 m ^öb^- ju rcdjnen ift, erreicht

unb eine Wn^afel oon (ifeeuopcbiacecu breiten fid) über bic bie Uppigteit ber Vegetation iferen ^öfeepuntt. Sieben fauber

ganie Gbene au«. Unb fpäter im ^tocfefominer, wenn bic gepflegten Jlornfclbcrn nub reichen ©arten trifft mau überall,

anbern ^Jflanjen oerroelfeii ober bod) lo'ugft bliib.cn nnb wo bie Srcitc ber Ifealfofilc genügenb ift, auf grüneitbe

5rüd)tt anlegen, fdjiefit ba« $>ecr ber eiffafpifdjen ^alo^ Sfeiöfelber unb Saumwollenplantagen. 5Hamentlidi

pfenten mäcfelig auf, nub im ^erbfte bi« iu ben 9Jooember im unteren WigritM wirb bic Sauinwollenfultur fcb.r

(linein erfcfelicfjen fie iferc mcifl unfcbeinbareti Sliiteu. inteufto betrieben. Unburcfebringlicbe ^veden twn Siitbu«,

3n ber au«gefüfjtcn SJanbjone am ©cbirg«fufje btr
1

'Mofa unb Valium«, tot ober lebenbig, umgeben bie ©arten

fefewinben bie Saljfp»»rcit be« Sobenö unb mit iljucn bic oIkt bilben natütlicfee Saunt. 3n beu ©ürten aber ift ba

tuilopfeuten.
: Maulbeerbaum plantagcnartig angepflanzt; foin faum

Xiefe 3one wirb dtarafterifiert burd) eine rnfd) oerblüfeenbe, maunöhofeer Stamm ift burefe aUjäferliefec« rabifalc« Söpfen

au«erlefene ^rüfeling«flora mit reijeiiben 3rokbelgcwäd)f(n ju frauffeafter Tidföpfjgfcil au«gearteL ftr wirb gröfjten'

unb 3ri«arten. Son leritcrrn ift c« befouber« Iris Bam- teil« jum Seibenbau oerroenbet, ber in jiemlicfeer Slu«--

bucina, welcfec im gnnjen Starabagfe gemein ift unb von befenung betrieben wirb, ©ranatbufefe unb Webe muefeent

bem 3ufjc be« ©ebirge« bi« in bie feöebften ^öfeen wanbert. überall aud) ofene 3utfeuu ber SWenfcbeti; ber feoefeffettembe

Sefer bolb tritt and» ber läftige l'aliurua auf, oft in Smilar unb bie O'lemati« bagegen fefeeinen im Sfarabagfe

reinen, liefeten Sufdibcftäuben, oft aud) mit fdjmalblälterigem, niebt »erjiifonimcn. Tic SJeinrcbe ronft überall jn beu
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«rotten bcr groüen äJäumc hinan : fie erreicht Htttttf:, ia an. Tu- 93aumgren»e wirb in her iHcgcl butdj einzelne,

fogar Scbenfdbidc. ilon ben Ükiniortcn bc<$ Marabagb oerroitterte unb burrb bic lataren otrbacftc Horbftämmc oon

Öaueö ift bie bcrübmtefte bcr Sein oon ftftafur, einem Ulmen, 2lborn unb (hieben gebilbet, meift ohne allcS bcgleitenbe

Xorfebeu im jlraredtbal er n>irb nach bem (9ctoid)t wrfattft. OJebüfd). Sit fteigt in oerfcbiebeucti leiten beö ttarabagh

gemäßigtere Älimo in bem (Gürtel uuiiebctt 600 ocrfdjicbcn hoch hinauf. 91m Siarat mürbe fie oon iHabbc

unb 15UUm oerlcibt ber 3lora narb unb naeb einen aubern unb Valentin \\\ 2080 m. am Mofcbfar ; bagb >u 21S0 m
lilmrafter. Wranatbujrb, Weinrebe, ^Maulbeerbaum »er unb beim Cgmbfcba> paffe im oberen Stalafent -n'ebai Ihale

jebroinben allmählich; artenreiche Unterböljer , in beneu bie üi 2250 in über bem Uleerc ermittelt.

Wiipel eine grofsc Molle ioiclt , treten auf; liebte öeftänbc 3n ber bocbalpinen ;>cik. bie man etwa oon ber

oon «rünpeleieben unb Ilhorn, oon Holjäpfcln unb -birnen, iöaumgreu.ve (2200 tu) bii &ur Scbneeliuic (3700 tu) reebnen

Crutacgua, Xylosteuut, Viburmiui unb Curpinuti bebeefen fann. fällt oor allem ber oollftänbige Langel einer vJtbo-

ganvc Webange. iJJamentlicb Carpinui d u i n «-

n

h i > ift febr bobenbroiijoue auf- Daphiie gloinerata Lam. fteigt

oerbreitet, toirb 1
1

. bis" 2 m hoch unb reicht bi* über 12i»0ui lue- Uber 3000 m, unb jwifdjen ihren niebrigen, boljigen

hinauf. Xagcgen fehlen bie japfentragenben fioniferen, bic
|
Irieben fanb Wabbe am Mojcbfar bagh noch imfeheinbare,

jebioacbliche firrmplare ber

Heibelbccre in löltttc.

Um bie halber ift e«

im Harabagb ffbr traurig

beftellt. Xai meifte, roa9

man fo nennt, ift elenber,

oerioirtjtbofteter Slaubholj-

beftanb, in roelcbem Car-

pinn.H betulus, bie (Jidje

uebft oerfehiebeitett Slborncn

unb liirben oonoalteu. Vor
tcilbaftcfluftiabmen macheu

nur baS mittlere 2er
terthal unb oor allein batf

Äalbtbal bc* lieblictieu

Ifcgaijimi: in ihnen finb

roirfliche Hoebwälber oon

(Sieben unb Hainbuchen mit

alten, hohen Stämmen in

Ate ml ich gefebloffenen !Öe

ftänben oorbanbeu. Sonft

hat überall baö uitbarni

tjerjige 4* eil barbarijeber

lataren, um bem Üieh jur

3Biuttr«}cil ein ärmliches"

9Jagefuttcr ju oerfchaffen,

bie jungen Iricbe ber träume

oerbaeft, unb fo bic ftronen

getopft unb bie Kälber ge-

jehänbet. Taft an biefen

traurigen '.ufti; m b, :t nicht

ba« Mlima, fonbrrn bic

grauenhafte tatarifehc Wifa
roirtfehaft fchulb ift, erfennt

man am bcutlicbften au bem

hcrrlicbeu, reinen $o<btoalbe

in ber Mäbc bcö beutirben

H upfertoerfc« M e b a b c g

,

3 n beu höher gelegenen (Schieten hat ftrh ber Wafcn, bcr
j

ber jetjt feit über 20 ,ubren rationell grfchont ift unb nicht

alljährlich biö auf bic StarJet bettagt toirb, in ber (ftbe ju mehr oon ber fixt bei latarcn berührt toirb.

einem feiten fitarjclfihe oenoebt, ber jclbft mit SBcil unb Pfeffer
' Ter Srfrrbau toirb in ben mannen unb fruchtbaren

nur mübiant burchftochen toerben tann. Sogar bie früppel Ebenen unb Zbälern mit grojjcm (Erfolge betrieben. Cor
haften ^toerggetoaehie ber borhalpiuen ^lora toerben bic- in allem finb cd (Werfte unb S'öeuen . bie überall lue- 600 n
Höhen oon 3400 bic- 3700 in hinauf oou beut hungrigen Höbe gebaut toerben unb reichliche Frücht tragen.

'i<icb heimgefuebt. "Am rraurigften unb riutönigften aber ift (Sin Serfjcug oon .toahrbaft urgejchiehtlieher Einfachheit

ber ünblid ber weiten flächen bti ouirauijehen Zentral ift bic hier übliche fflugichar, bie oou 20 Dcbfen gejogen

plateauä, wo man ftuubeulaitg unaitfgcfcbi auf bem für} toirb. $kim pflügen laffen bie ^Bauern auf ben geäderten

unb biebt gemaehfeneu, feft aufliegenbeu :Kafeu oon |\>lv- A.leeni Steine jeber @röf;e abficfatlieb liegen, weil fie bie

gonum aviculare gebt. Saftige, Uumcureiehe ($ebirg4- (Gewalt bec- ÜMiibcj brechen unb butcb nächtliche SBärmc-

Wielen, wie fie in anbern Xeilcn bc? armeuijchen Hoehlaube^ •auc-ftralilun.t bie Saaten oor Malte jcbütycn.

fo häufig finb, fommett im Marabagb ;^ebictc feiten oor. hieben bem Olderb.iu toirb, wie aui ben oft enoabnten

Ou bem Gürtel oon l.MjO m ^ieerec-bobe bic- iur töaum i'ioniabeuioanberungcn fehon beroorgeht, auch bic ^icbjucht

grenje nimmt bie Vegetation ein immer ärmlichere* x'lue-ieheit in au^gebebntent Dcafic betrieben.
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Jiotbuche ( Fugus), fowie bie

Grtr (Aluus). Puliurus

oeriebtoinbet mit 900 in.

Überall auf trodeueren Hai

beu rauebert bie (räftige Ii i»

ttaiulmcma, uub neben ihr

fanb -Habbe itellenroeife tj. 3).

in ber Itycgenb oon Xijche:

brail • auch bic oielbegebrte

Iris panidoxa mit ihren

touttberiebönen iölüteu.

Sdjon biefe (Gebiete,

mehr aber noch bic höheren,

oberhalb ber Saumgrcnv
gelegenen finb oom Vieh
total uerfrefien. 3" fei-

nem ber anbern )tautafu$

lättber ift r$ fo fehlimm

bamit beftellt, wie im Stent*

bagh. Sinb eä in ben

unteren üHegiottcn bcfonber£

bie 3'egen, welche bctannt=

lieh feinen &talb auffom--

men laffen. fo beforgen in

ben höheren Gebieten Her

ben oerfebicbeiiartigfter ^}u

faminenfe^iing, in benen

Siegen unb Sebafe bcr

^abl nach überwiegen, ba&

eejerftörung-Jwerf allioiuiuer

lid) auf^ grüublichfte. Wit
überall im Siaufafu^, matt

bern auch im Marabagh bic

"Jiomabfii jebeo 3abr au*

ben (Ebenen im- Gebirge;

aber nirgettb* finben biefe

Säuberungen fo lange unb

jo wblreicb ftatt, wie hier.

Kopfpul; ber flruteiiicrinneii oou Sehicbau^.

Ouuij einer Photographie.
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freiliefe geböreu gute Raffeitere ju ben Sellcnbeiten,

weuigftene bei Rinbcrn unb Werben, weil biefr allen Un-

bilben b.r Witterung au*gcfeBt finb unb babei früh nie- V.ift

tiere oertoanbt werben. Rur bin unb tuieber begegnet man
uod) einem jener reijeuben. erbten Marabagb Roiir, betten

arabifrbe* Wut innewohnt, unb bic im ganzen Üanbc einen

großen unb berechtigten Ruf al* Rcitpfcrbc oon au*gcicidj

neter Schönheit befitjen.

Unter beu übrigen §au*tirreu fpielen Mamele, Tromebarc,

Scbofe, 3>W> f'lbft Schweine bie Hauptrolle. SLMrf

lieb tnpifeb unb bösartig iebem Frrmben gegenüber aber ift

ber iebieebt genährte .fjuinb, eine itfeftie im wahren rinne

be* Sorte*, ber bi* auf bie febwarje Scbnaiiie ganj bie

rtdrbc bc* ©olfc* bat unb aurb in jeinen (Sigcrifcbafteu leb

baft an Ofegrim erinnert. Übrigen* bat rr mit biefem oft

genug binuie Mampfe w befteben; ber iv; clf folgt nämlid) im

Sommer beu gerben in bie (Gebirge uarb, unb ba bewahrt

fteb ber ftarfe Xatarruhuub allcrbiug* al* au*gejcicbnetcr

ä'öa'djter ber ihm anvertrauten rdjiinliuge,

x ; ou Raubtieren trifft man nicht feiten noch auf

"^antber unb ?ärcn. Obre beoorjugte iÖcute ift bic 5öe»

«oarjicgr, bie im Marabagb ebenfo oerbreitet ift, wie einft

(Hemfe unb Stcinbocf in ben Wlpcn. 3»t Vlr.inv-tli-.il ift

fie ba* >>auptwilb; bocti wanbert fie bie w Höben von

3000 m hinauf. ?luf bem onlfauifrben ^cntralplateau marbru

firb ftcllenweifc bie ©üblmäiifc fetjr bemerfbar, inbem

fie biirrb ihr.' Wange ein oollflänbigc« Rctjwcrf anlegen,

ba* fteb oon oben bureb ba* fehlen bc* ©rafe* auf ben

©ängen oerrät.

Rauboögcl fiebt man febr oft tu ben Hüften (ebweben.

3u ber Regel finb e* lunnfalfeu, Sperber ober Hühner

babirbte , melcbe in allen Höben, von 0 bi* 3700 m, an.ui-

trrffen finb. 3m jüblirbeu Teile be* ©rbicte* fann man am
früben borgen ben eblen ,>rnnfoli:tliulut baljen boren,

beffen wcfllirbc Wcrbrcitung*grcnjc gleich oberbalb iöarta*

im Vlrareotbale liegt. Ter weifte Stord) ift im 2üerathale

febr gemein; rr roobnt biet auf Räumen, mit fonft fein

frbroar.vr trüber, weil bic nirbrigen SfBobnungeu ber IVen

Äloftcr latio. Rad) einer i;hoiograpbir.

(eben mit ibreu flaebcn Täcbcrn »um 3?au be* Rcftc* uidjt

geeignet finb. SJon Singvögeln ift oor allem bic {>afi*

nadjtigal (Lutcinift llafi/.i) ju nennen, bic ihre lieblichen,

unuergleiebliebeu Reifen ju allen Ioge*.«eiten an* bem

Ticficbt ber Tont; unb Rubu*gcbUfd|c crfeballen läjit.

i*on Sicrbticren maebt firb in maueben Oabrett bie

ii; mi is c x h f n i th r e rf e auf* unangencbmftc bemcrlbar.

Wußten borb im Sommer 1W!)0 au* bem rdiujfbajrbm=

Rreifc allein nirbt weniger al* 1 G 500 Stand aufgeboten

werben, welcbc vom 17. Stpril bi* 25. <Dtai unau*gcfctit in

TWtigieit waren, um bie unglaublirben Wengen biefc* 3"

feftc* \n vernichten unb bic (hüte in beu Ebenen tvcnigftene

noch teilweife ju retten.

Tie SJcoölferutig bc* Sarabagb ift ibrer Rationalität

nacb balb armenifcb, balb Utarifrl); binnebtlicb ihre* religiöfcu

S3cfenntniffes finb bic $cmobncr »eil* arnnnifebe (ibrifteu,

teile- grierbifrbe Hatbolifcn, teil* Rcobammcbancr. Tie

^ablenoerbältniffe bebürfen im einzelnen uod) genauer ftati

ftifrber (frbebungen. Tic 3Joll*tratbtcu finb jum Teil recht

intereffant; brmerfen*iorrt ift befonber* ber Mopfputi ber

annenifrben grauen, wie er auf ber Slbbilbung vir Tar-

0lotiu« LXI. 91 r. 13.

ftellnng gelangt. G* finb bic* grauen oon Srbicbau*, einem

Torfe, ba* fiiblid) oom (Tbuftup gelegen ift. Tic latarcn

tragen in ber Regel lebhaftere Jvarben al* bic Armenier;

gelbe, grillte ober violette Moftüme nebt man bäufig, unb

nirbt feiten finb fogar &art unb Fingernägel grelirot gefärbt.

Unter ben ^uimftrieen bat neuerbing* bie \Baumwollen =

fultur einen bebeuteuben ^luffrhwnng genommen, unb ber

Harabagb nebft beu benarbbarten faufafürben Räubern verfteht

frbou riuen beträchtlichen Teil be* jüblicbeu Ruftlaub mit

BmuumUc.
Oh ber S^erginbuftric haben bie Hupfcrmerfc oon

Matar unb vor allem bic von Malafent unb Mebabeg eine

mehr al* lofale SPebeutung bic lebtcrcn haben gcrabeiu einen

europäifrben Ruf. Ta* Mupfcrwcrl Katar, au beut Riittrl-

laufc be* Crbtirbi ttrbai gelegen, gebort einigen reieben Sinuc

niern au* Jlfuli*, einem Stäbtcbcn in ber Rübe von Crbubab.

Stil bebeutenber al* Matar finb bie grofsen Mupfer- unb

Mobaltwcrtc von Mebabcg unb Malafcnt im oberen Srbamrbor-

Webiet. Sic baben für un* nod) ein erhöhte* Ontercffe,

weil fie i^lähe bcutl'cbcr Arbeit uub Ontetligeii) fmb; beim

bie iiütten geboren ben Oiebrübern Siemen* in Berlin;
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geleitet werben fic von Tireftor Sittiam Volten. 3m 3fcr< berrfcht in bot Vajarcn, bereu cd jwei, einen ormenifeben

laufe oon 2.'t 3nbren (18(57 bi? I88f)i finb in ber {lütte nnb einen tatariieben ,
giebt. $icr ift ber befte ^lafc, um

kebabeg 82SJ8H3 $itb Supfcr bergcftcllt morbcit mit ber bie oeriebiebenen Nationalitäten, bie Jioftiiinc nnb Sitten

Uiüjfimalprobuftioii oon 08 057 Vub im 3nbre 1889; bie fennen jit lernen. Tie frübet in Scbufcba gerühmten Silber*

$ültc oon STalalent, meiere nur mit SSaffcrfraft arbeitet, unb (fmaiUearbettcn baben allcrbing? in ben legten jroanjig

etseugte in einem 3eirtaumc oon 7 3 obren (1«83 bi? 188!») 3<»bren bebeutenbe Nücrjcbritte gemacht, aber bie Icppidj

152!»43 N
J>ub. Seit aber frriebrid» Siemens in Treiben, roeberei ift uarb wie oor im »ollen Schnjunge.

ein Vrubet ber Vcfjlfer. für beu Vcbarf ber Kütten eine 3m SlrareStlwl ift oor allem Crbnbab ju erwähnen,

eigene ?lrt SRaffut - Cfcu fouftnttert bat, bat firb bie ^ro ein rciynbc? Stäblcheu, ba? im üppigften ISJartcngrüii ge-

buftion noeb gauj rocjentlidj gefteigert, fo bafj man bie Oic legen ift nnb »orncbmlicb uon febiitiftben SJtobammcbancrn,

famtau?beulc beiber Kütten beute auf 1 i>0O00 s}3Hb (^ar> einigen Slrmenicrn unb riiffifcben Vcamtenfamilien bewohnt

fupfer jährlich berechnet. 3ttit ber Ihitwidclung bev Witte wirb. Xie Stabt ift ganj nach perfifebem lopu? gebaut,

ftellte fieb notürlieb, wie bei Statar, balb bie Scbmicrigrcit wie bie nieiften biefer Wrenjorrjrbaften.

eine« auörcicbcnben unb gefieberteu .&o!.j- unb Jlohlcnuorrat? Üppige, griiueube Warten unb ^(antagen fcbmücfcu bie

ein. 3'oar batte bie ritffifcfjc Regierung in richtiger SiUir ganje Nacbbarfcbaft bi? )um naben SUuli?, ba? bie ftrme-

bigung bc? Unternehmen? ber (Mitüber Siemen» beu Kütten : nier mit Vorliebe ab? ihr Jtlciu -^ari? bejeiebne« (fiebe iKb-

bie Salbungen im oberen Scbamcborthal jur Verfügung bilbung). Vlfuli? ib. b. ©artenftabt) ift in ber Ibat niebt

gcitellt, welche feitbem rationell gepflegt unb gefebont mürben, nur in lanbfcbaftlicber Vrjirbung eine »ab« Cafe inmitten

iflbcr ba bie Entfernungen btr Kohlenmeiler immer größer
j

ber falfciimilbni? bc? '3(rore?tbalc?, fonbern c? ift aueb ber

unb bie SUcge oft ungangbar mürben, fo reiebte balb bie Sammelpuult curopaifeber Vilbuug unb 3'Vilifation. 3"bl=

große 3"b' ber Safttiere niebt au?, um ben Vcbarf reget 1 reiche armenijchc ®rof;!aufleute unb Vonficr? baben b<fr

mäßig w beefeu. (J? tourbe baber befcbloffrn, mit einem
j

itjre Sommcrrcftbcnicn , nnb cd berrfebl ein intcrcfianlc?

Slufronnbe t>on 800000 IHubcl eine fcbmalipurige Giiciibabu gefclljcbaftlicbe? Sehen »od ber brften geiftigen Anregungen,

in bie ätfälber bc? oberen Scbamcbor *u bauen, liefelbe ift ^igri, ber &aiiptfti> ber Vaumwollcnfullur, würbe

29 km lang, feit 1884 in Verrieb unb eubigt bei bem
{

bereit* erwähnt; ebetifo Slftafur mit feinem oornftglicben

Vnnftc, wo bie Slalafenttfcbai fieb in ben Scbamcbor ergießt. Stfeitt. Tfcbcbrail am Snbfußc bc? Siarat ift ^auptftabt

Von beu Stäbten beö Sarabagb ift Scbufcba bie . bc0 gleicbnamigen Greifet*,

grbfitc unb bebcutenbfte. Sic ift bie .^aupiftabt bc# glcicb-
j

Stuf bem tmlianijcbcn 3'«'ralplateau ift ba« in ber

munigen Mrcifeü, gebört jum ©onoernemeut (S-lifabctovol uitb oovigen Nummer abgebilbete Wcrjufn ber wiebtigfte Crt,

hat nacb Valentin 4t) 000 Einwohner. (&t ift eine bbcbft
j

auf beffen rharafteriftifebe , ieltfame Umgegenb fdwn oben

eigentümlicbe Stabt, |owol)l ihrer fiage al<« auch ihrer Vauart ' hii'gfwiejen mürbe. (Jd ift bn« ^>auptfiäbtchen be« fireifcä

nach; fie bot ibre^gletcbeu nirgenb-J im MauMud, unb e# Cangejur unb macht in bem engen Ibalfejfel einen merf<

bürfte auch anber-Swo ieijwerlicb etwa^ lÜbnltcbe«' ju ftnben i würbigen Giubrurf.

fein. 3n 15äO in SJieeredböbf ouf einem Plateau oou Süblicb oon (Merjufn liegt baö uralte klofter latio,

.Stalfftcin gelegen, baö fieb nach Korbot b>n aUmäblicb fenft ba? febon 805 in feiner jclugen ^orm erifliert hoben {oll

unb ring« oon jäh abftürKnben Abhängen begrenU wirb, ift (fiebc bie 3lbbilbnng). 9Jiit feinen mächtigen, ernften @e-

biefe »on Natur fchon uneinnebmbare Stabt bureb <Wenfcben= bäuben, umgeben oon ftarfen Mtmtgämaucru, giebt e^ ein

baub noch mehr brfeftigt worben. (Situ biete ^eftungcimauer, rt)pifcbev Vilb uon all biefen armenifcheii Stlbfteru.

<i\i4 bem harten iialfftein be<f Vlotenud erbaut, uiugiebt oon l'ie Verfcbr^mittcl bc£ Sarabagb liegen noch khr im

allen Seiten bie ehemalige (ibanftabt. 3brc 3»men unb argen. @£ giebt nur jioei ^>aupt»cr(ehr«ftraften : bie eine

Verteibigung«türme geraten mehr unb mehr in Verfall, aber oerläuft im Slrayec-tbal onfwärte, bie anberc ift bie $oflftra|«,

ba? alte 2bor am Cftfujje ftebt noch unb wirb toou allen, bie mm («trjujn au? über £ufogo«<f nach Scbufcb« führt

bie auf ber alten Strafte hierher [ommeu , paffiert. Die unb oou ba Weiter am Oftabbange M ÖebirgeÄ oerläuft, um
Stabt felbft, bie fieb an bem nach Sübeu anfteigeuben ^latcau Uber ba? fieberreiche Xertcr?t in 3cwlaeb bejicbung?roei|'c

aufbaut, bat ein bureb unb bureb aüatifche? (Gepräge. Die Ulifabetopol beu ?lnfebluft an bie Vabn ifroii lifliS^Vatnm

Käufer finb meift brei bi? oier (Stögen hoch unb tragen fpiBe *u fueben. 3n beu übrigen letlen mnfj ber Verfebr auf

Öiebelbäcber. bie mit lri<henichitibelii gebeeft finb. Von aujscn ^uiu leil fehr fchleebtcn ^faben .^n 'ipferbe bcwerfftelligt

ieben fte jebr fauber au?; aber ba bie ftoljarbcit in ber werben. 3« 5»^ reifen, wäre für feinen (hiropäer rat-

Negel fcblecbt ift, Ihürcn unb 3«nftcr nicht orbentlicb fchliefjen, fant. einmal wegen ber willeuben .^unbe, bie alle Nicbrr<

ba bie 3>mmer hoch unb grofj nub bie iiamine maugelbaft laffnngen unfteber machen, unb bann, weil fouft bie (Singe=

jinb, fo berrfebt im 3nnercn roäbrenb be? langen unb rauhen borenen nicht ben gebührenben Nejpeft hegen würben,

hinter? eine jebr empfinblicbe Malte. 3llle Jenfter, auch Seiner politijcbeu Verwaltung nacb ftellt ber Äarabagb

bie iu ben oberen Stocfwerfen, werben nacb altem ©ebrauebe ben gröflten leil be? (flijabctopolfcben Wouvjeruement? bar.

eng uergittert, fo bofj jebe? ^au? eine wahre ycftuttg ift. tiinftmal? ein jclbftänbige? 0'banat, ergab ba? 2anb fieb

llnfcr Vraucfa febreibt fieb noch au? beu Jtxtcn her, wo bie 1805 an ÜHnfilanb, würbe bemielbeu 18 IS einoerleibl unb

Vürgcr ftet? auf feinblicbc Überfälle gefaftt fein mufften. 3n beftebt gegenwärtig aux^ ben fireijen Tfcbiwanfcbir, Scbufcba,

ganj cntiprechcitbcr &>eifc ba < oueb auf (Sorfica bie ^iirdjt Tfcbebrail, Sangefur unb einein Xeil bc* Streife? Tfcbcroat.

oor ber Vlutracbc bie Vauart ber fiäufer beeinflußt unb genau 3«r Jluffirbt über bie UKinbemben Nomaben finb ^Jolijeiebef?

foldje feftungöartigen Wcbäube mit (leinen, febiefifebartenartigeu nngeftcllt, welche nKibreub be? Sommer? im i'anbe umher

tvenftern geiAaffen (»gl. U»lobn? LX, 131). Ta* wgfte V'cben jieben unb bie 3nipcftion über je etwa 5000 3elte haben.
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Da* De^ältnis 6e$ ülafuren 31t feinen Haustieren.
Ton paul Scfjifotpsfv. 23ivslau.

Tie Scroohner bei? fübliebflen Teile»
1

ber ^Jrooitii Oft

preufjeu, bie flawifchen Wafurcu, gehören gleich beu Vitaucrn,

Kaiftiben unb ißJenben ju benienigen Solfeftämmcn, bie in

abfebbarer 3eit einer uollftänbigett OVrmottifierung entgegen

gehen. Schon jetjt finb ftc mannigfach mit bfutfcbrm Slute

uittermifdjt, wenn aud) nicht gerabc in bem Wafie, wie c$

auf brr trft türjlid) eridiieucuen 9cabcTtfcbc!t .Karte ber Scr

brritung brr Teutleben", Statt II, ben Anfcbetn bat. 2rob>m
vielfach beutfebe

vJiamen auf eint jahrbunbcrtclange Sefiebe-

lung burd) beutfebe ©inwanbercr binweifen, fo fabelt fich boch

beren xJJad)fommcn jorocit flaroifiert, bajj fie, glcidj ben übrigen

Sanblcnten, fich eine« Tialefte« be* $$olnifd)cn bebtenen, unb

rrft tiarbbem ber beutfebf Unterricht in bfn oberen Klaffen ber

SolftMcbuIen obligatorifcb eingeführt ift, beginnt ba£ Xriittcbe

roieber nach unb nad) feften ^njj ju fajTen. IroU ihrer

polnifcbcn Sprache aber fühlen fid» bie Wafuren ali Ange^

hörige be? Teutleben Weiche«4 unb jehen »oll mit Witleib

gepaarter öeringfebähung auf bie ,ui iHufjlanb gehörigen

$oten herab.

3» 9tad)folgcubem nun möge c? mir geftattet fein, in

furzen Korten ba» Serbältnic* bc3 Wofuren ju feinen $auS

tiereit ju (fixieren. Iroß ber nieberen Sculturftufe, auf

welcher berfclbc ftebt, lcigt er benuoeh ein tiefet ©cfiiql für

bie ihm gebörenben Haustiere unb fueht, wenn irgenb mög-

lich, ihnen ba£ Sehen nach Kräften ju erleichtern unb an

genehm ju machen, roaS nicht nur in beut Hutten, ben ihm

biefelhen bringen, fonbern wohl auch in beut Aberglauben,

ber ftch an bie meiften ber licre fnüpft, unb ber groftcntci[<<

auf altflaroifrbe (Gebräuche jurtldjufübren fein bürfte, leinen

Örunb hat.

Sowohl wa«< feine Verbreitung al$ aud) feineu 9tuBen

anbetrifft, fteht bem SDiafurcn ba* iRinb obenan. Sein

„Kiibcfacn" geht ihm über alle«". Wicht nur, bafi er ihm mit

Aufbietung aller Wittel, oft fognr auf bie (Gefahr biit, mit

ben CrigenrumSgcfefien in Konflirt Mi geraten, baS nötige

ftutter oerfdwfft, fonbern er bezeichnet bie Muh auch mit ben

rübrcnbfteu Äofcnamen unb ipridit von ihr in ben An$=

brüden tieffter $>ochachtnng. Sie „frifit" nicht etwa, roic

ba« Sieh anbrer Seilte, fonbern fie ,it5t": auch thut fie biefef

nicht mit bem „Wanlc", fonbern mit bem „Wuube". To*
neugeborene Kalb roirb, befouber» in Heineren iÜHrtfcbaftcii,

in horten Lintern in bie &(obnftubc gebracht unb bort fo

lange gehalten, bis ftch bos> Detter äubert, ober bis ba$ Her
fo ftarf ift, um ber Unbill ber Witterung auch im weniger

warmen Stalle au roiberftebeu.

Jiur in ben fällen ber briugenbftcn Wot, ober bei fidjer

in 'fliwftcht ftehenbem Serluft fann fid) ber >D(afure ju bem

Serlaufe feiner ${ub entfehliejseu. Aber fie lohut ihm biefe

Zuneigung auch nad) Kräften. Mlein unb fehmadilich von

(lUeftalt, mufj fie fchon oon ihrer früheften 3«genb an ihren

Warfen unter bad harte 3o<h beugen , uub borf babei bod)

nicht bie Obliegenheit beffer geftcüier ftühe, bei* SKiJchgchen,

oergeffen: alterbing* ift betin auch ihre Wildjergiebigleit gleich

'Jtull; bod) liefert fie ihrem Sefitjer aud) teiglich nur ein

fiter, fo ift er bamit fdjon *ufneben.

Hm baO Sieh w>r bem Seheren vi fdjütfcn, legt ber

'JSafure an bem läge, au meldiem ba<<jelbe jitm erftenmal

auf bie &<cibe getrieben roirb, nta*, roie löppen in feinem

.Aberglauben in "äWafuren" anführt, gewöhnlich ber lag

Wariä Safünbigung (aö. Wcirj; ift, eine Art auf bie

Schmede beä Stallest, fo baft jebe? Stüef Sieh bariiber

hiutoegfebreiten mufj.

öin roeiterei» Büttel gegen ba« Seheren ift auch fofgcnbeS;

Am Abenb oor 3oh«nni? (21. 3uni), an roclebem bie .?>ereu

gan$ befonberv ihr Umoffen treiben, roirb ein Sirfenrei* au

baS innere ber StaDthilr befeftigt. ©efehiehl bie? nicht in

ber gehörigen Skife, fo gelingt e§ ber £>crc betttioeh, in ben

Stall ju gelangen. SWan merft biefes fofort am uäehftett

SDcorgeu baran, bafi ber ^meig umgctehrl, b. h. mit bem

abgefcbiiitteuen Chibe nad) oben, hiueiugeftedt ift. lie Jolgeu

uon bem nä'chtlidKn Sefuch jeigen fid) fofort baran, bafi bie

SDiilch beim Auftoehcn geriunt. Um ber ^tere ba* SÖieber

fominen ju verleiben, wirb bieüRileh in einer offenen Sfonne
gelocht

, barauf auf einen Sfabt in ben $of geftcllt unb mit

Sirlenreifem gefcblageiij ein jeber Schlag, ber auf bie «Wild»

fallt, trifft bie ;5nnge ber #erc in empfinblicher Steife.

3u einem ähnlich guten, wenn auch, meiner Anficht nach,

lange nicht fo innigen Serbältuiä wie jum 9iinbe, fleht ber

SHafure jum Sferbe. Stlein «on @eftalt unb oon burehauS

nicht einuebmeubem Aujjcrn, ift c£ bennod) für teineit Sc
filser in ben Augen feiner SUaehbarn ein Seroei^ feiner

Siioblbabenbeii; benn nur bie beffer geftellten 1'anbleule

rönnen fid) Sffrbe holten.

Tai mafurifche $ferb bilbel fo recht ein augenfällige?

Seifpiel für ba« ARlimatifation^vermögeu biefe^ liere?.

Till allen feinen Sorzitgen uub Mängeln fcheint eö mit ben

umgebenben filima' unb Sobenocrbältniffeu auf ba« tnnigfte

»erwaehfen. Sein langwolliger $aarpclj leiftet ihm im hinter

»orsügltche Ticnfte. Tie Deine (Heftalt ermöglicht c?, bat;

v<* auch mit weniger reichlicher unb guter Wahrung fid) be-

belfcn (anit; benn $afrr ift ihm eine feltenc Speije unb oft

uioiiiitelang muft e^ fein Sehen mit Kartoffeln uub Abfällen

auö ber SBirtjcbaft friften. Sein ftaunenerregenbe^ Sh'egmei,

um nicht }u fageu Faulheit, beroeift, bafi es mit feinen, bureh

mangelhafte Fütterung burchau« nicht Ubcrmeifiigcn Kräften

hauc*hälterifd) ju SSJerfe geht.

Iro&bcm nun, wie aai oorftelienbem erfidjtlieh, ba*

majurifdje Sl'evb feine*weg<s ein AueSbunb oon lugetib nub

Schönheit ift, fo giebt t$ bennoch <Uieufd>en, beren «eib c*

erregt uub bie „mit nidjt guten Augen" barauf fehett (bie

einen böjen Slirf haben). Ale (Gegenmittel hierfür legt ber

Wafure eine alte Senje in bie Krippe, ober, wie ich c3 be-

fonbcrO bei ben auf iHufilanb eingewauberten ShiltPponen

bemerlte, er rührt bat? ^iitta mit einem eiferuen (Hegenftanbe,

V S. ber Scheibe eines
1

alten Kaoalleriejäbelf), burcheiuanber.

Tod) ber ÜMaiure begnügt ficb nicht bamit
,

jein ^ferb

gegen ben böten Stid au fcbü$en, fonbern er fnd)t auch bnreh

^öflicbFcit fein SohlwoQen ju erringen. So oergijjt er nie,

bem Werbe ein ,sdruvr!" (jnr Wefunbheit!) «unrufen,

fobalb bati|'elbe »lieft. (Srfranft ee, fo roirb ihm £afer in

einem loeigeri Xeller jum ^reffen gereicht, boch roill ich

nicht behaupten, bafj biefeö Wittel oon befonberv grofter

^eilwirfnng (ei. Tem auf einer Scfurftffabrt begriffenett

Sanbmann gilt baö SiMebcrn beö %{ferbe^ a\$ ein Rieben

für bie gute Aufnahme feiten^ bec* 311 Sefuchenben.

©egeii ben$mnb jeigt fid) ber Wafure loeniger rürffidik1*-

twll, alv gegen bie beibeu uorgeuannten 2icrgattuitgcn, wat

wohl barin feinen Örunb hnt, baß er ihm auch weniger

nütjt. Weiften« bient er nur bajn
, .ftan^ unb .tiof su hc=

roadjen unb feiten nur wirb er beim Gilten be? Siehe« oer-
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roonbt. Wujkr bcn allgemein bcfaunten (iigeitfcbaften {treibt

ihm ber Wafure auch noch bit @obc bc» Öciftcrfebcn* ju

:

Se$t fieb ber ftunb nieber unb beginnt fläglirb ju beulen,

jo ift jcinanb im Sterben ober ioebeu geftorben; benn ber

t>unb ficht, wie bie Seele au» beiu fterbenben Körper in ben

Gimmel entroeiei)t.

Tie fonft fo barmlofcn Rennen löitnen (eicht in bcn

Bcrbacbt foinmen , mit überirbifrben Wächten im Bunbc

ftebfn, wenn ei* eine ihrer Witl'cbrocftcrii ueriuebt, wie ein

£nbn jit fräbcu, um£ bei älteren Xiercn öfter oorfommen

foll. Sräbt nun eine feinte, io bebeutet biete» ein Unglücf,

unb ein moiurijcbe«! Sprichwort jagt: pfeift ein Wäbcbcn

nnb fra'bt eine ^enne, l'o freut fich ber Teufet in ber .fctfUe

(bariiberj. Um feftjuftellen, welche» ber .$übner getrabt bat,

wirb folgenbe» eigentümliche Wittel angeraanbt: Ta» Tier

wirb an ber ber Sliirgaug»tbüre gegenüberliegenben S&anb

auf beu faifjbobcn gelegt unb auf bemfelben nacb ber Thür
ju gerollt, fo bafj r» balb mit bem Jfopfe, balb mit bem

Schwanke nach tiefer ju liegen fommt. 3ft cnblicb bie

Schwelle erreicht, unb ber 3ttfaQ will bajj ber Stopf auf

berfelben liegt, fo ift ba» betreffenbe #ubn ber Übeltbätcr unb

wirb jur Strafe bafür fofort mit einem {Beile enthauptet.

So faunte ieb eine #rau, bie, ba mehrere Rennen ihre»

fcofe» gefräbt hatten, ibre fätntlicbett §üb"fr auf »orbc

frbriebene *lrt topfte , ba bei allen im entfebeibenben Stugeii-

blieJ ber Mopf nacb ber Thür ju lag.

Ten übrigen, hier niebt aufgefübrten $au*tieren ftebt

ber Wafure jiemlicb gleichgültig gegenüber unb ift c» mir

niebt gelungen , irgenb etwa* jntercffantev hierüber in Gr-

fabruug ju bringen; bagegen will ieb c» oerfueben, in einem

jpätcren Uluffab ba$ Berbaltui» bes? Wafurcn ju einigen

leblofeu öcgenftiinben ju ebarafteriftcreu.

£cl)iugfor*, ftebruar 1892. Tureb bie febwebifebe

Üroberuug ftinnlanb» in bem Bfittaume oon 1157 bie

1293 verloren bie Bolf»ftämme ^innlanb» ibre Selbftänbig'

feit unb würben jum Ubriflcntum befebrt. Slbcr biefe lit>

obrrung, roelcbe in rcligiöfer Beziehung von (rrfolg war uub

bie ;5ioilifation ausbreitete, bot um r>8llig im Tuntelu über
|

bie alten Sitten bc» unterworfenen Bolfe» gelaffen. Ter

(Segcnja» in biefer Bcjiebung jmifeben Jyinnlanb uub ben

benaebbarten Cftfeeprooinjen ift ein febr auffaUenber, beult

ber tapfere Bcrtcibigungätampf ber ben Trinneu bluttoer

wanbten limieben unb eftnifeben Stämme gegen bie beutiebeu

Eroberer ift bureb wrfebiebene (fbroitifcn beleuchtet. Tiefer

auffallenbc Unterfrbieb ift wabrfcbcinlicb bureb bie oerfdjie^

bene litterariiebe (Jntroicfeluiig-Jftufe ber beiben croberttbeu

Golfer bebiugt worbcii: bie Teutleben ftanben bamal» bereit«?

höher in biefer Bcjiebung, wäbrenb bie Schweben ibre

gefcbicbtlicben (hinnerungen mebr ber mün blieben Über*

lieferung auuertrautcu.

SBärc bie Eroberung «riuulanb^ burrl) bie Scbrocbeu ein

^nbrbunbert fpätet erfolgt, fo würbe ba» Stfaicffal be»

untenoorfenen Bolfc» fieb ebenjo traurig wie ba-jenige ber

i'ioen unb (Sften geftaltet haben, beim bentfcbe Seb«*Üttni

hätten bann aueb Sebweben erreicht. So waren aber, jn

ihrem (Mittete, bie Rinnen febon feit 13(i7 al» gleichberech-

tigte Witbürger aufgenommen, fie beteiligten fieb au bcn

.Vtönigvwahlen. Unb biefe (Mlcicbbcrecbtigniig bilbete bei

ihnen ba» unftbänbare Bewufitfein auf-, baf; fie an ber

>}ufunft ihre» Bolfe» arbeiteten.

Ta» rcichfte Material für bie oergleicbenbe Jorjcbung

Sur Beleuchtung ihrer fteibenjeit haben bie Rinnen glücflicfjcr
i

weife in ihren Überlieferungen bi» auf uufere Tage aufbe-

wahrt. Irin Wann, ber bie gcfcbicblliebc Bcbcutitng biefer

Bolfeiibcrlicferungeu mehr als jebet aubere eingefehen hatte,
\

war Tr. b. % ^einbolm (geb. IM!», geft. <St; i

fchichte be» fiunifeben ^olfe?, rTflärte er, fei nicht nur ba» :

Riffen uon bcn äujiereu iBerbaltuijfen bc» $$o(fc3 inmitten

eine? gennanifcheu dieiebe» «wbrenb ber feeb» leliten 3a\)x^

bunberte, in welchen ba» (?briftentuin unb bie febwebifchen

^efe^e bie Begriffe bc» $o\U« umgcftaltet haben; nein,

Wefrbichte feien auch alle bie eigentümlichen Sitten, buieb

welche ba» ftn« ifctie i<oI! fid) pon anberii Böllern unter=

fcheibe, unb beren Gntwicfelung bureb bie Bcitcn, uub ber

wohl rohe, aber boch wlfvtümliche Scnltn^, beu un» fiale<

pala gefchaffen hat. Tie urfprünglicben Sitten bc» Bolte?

habeu fieb in ber biftorifebeu 3cit Verlieh »ielfacb ueräubert,

boch gab cä faum jemal» eine Bolf»fitte, uon ber nicht ba»

Brucbftücf eine? (9ebicbtc», ein Sprichwort ober auch nur

ein bcbcutungöDolIcS SJort noch ju erjäbleu wüfste, wenn

wir nur barauf boren wollen. 9R. %. (laftreii würbe ge-

priefen für feine Nachrichten ucn jenen obfterbenben (^liebem

be» finnifebrn Bolf»ftomme» , bie aufkrtjalb ber Orenjeii

^inulanb» wohnen, (^lieber, bereit (MaintbeuÖMcrung faum

mit bem finnifcheu Bolfe }ii »ergleicheu ift. Ta» finnijche

Boll felbft hübet bie reirbfte Schalifammer Mir Slufflärung

ber Bcrgangcnbeit bc» finnifcheu Bolfäftamme». Tie 9iaaV

richten aber müffen in langwieriger, unerntüblicber Arbeit

gefummelt werben unb ber Sammler felbft muf; von Einfang

an barauf verliebten
, felbft große SkJerfe Deröffentlicben ju

fönneti.

Tr. Sieinholm opferte fein ganje» geben biefen 3or

fchmtgeu. ?<ach bceubeteit afabemifeben Stubicn, wäbrenb

welcher er al»
t

Mmanucit)ii< in ber Bibliolbef unb in bem

ctbnograpbiichfn Wnfeum ber Unioerfität )u .^clfingfor» an<

gcftellt war, würbe er isr»(> Brcbiger be? (Sefängniffe» uub

ber luthcrifthen Wemciubc in ber por Jpeirtugfoi? gelegenen

fteftung Sweaborg. 3« btefem anfpruch^lofen Tienft oerblieb

er bi» feinem lobe unb macht« feeb bureb aufopfernbe

Steufchenliebe befanut. Aufrieben mit ben bejebräuften Sin

fünften fanb er boch Wittel unb ;^eit genug ju längeren uub

fürwren Jorfchungcireifen im Sanbe jwifeben bem Bottuijehett

Öujen unb Sabogafee. Sortioährenb wanberten bie 3rage=

bogen betf uuermüblicben trorfcher» in bem ganzen Sjanbe

herum; er felbft arbeitete mit Bienenfleiß in ben Slrcbwcit

unb Bibliotbefeu iu ^»elfmgfor» unb forfebte bie fianbleute

au*, um fein BJiffen ju erweitern. Überall war „^aftor

^cinbolm" befanut unb gern gefchen.

3cöt »or acht 3«brcn ift bie ^eber ber ^anb be» ebleu

Wanne» entglitten unb ber eifrige farfeber ruht in ber (Jrbe

bc£ Baterlanbec«. Seine Sammlungen aber, mehr al»

100 MoiiBoliitc, manrhcv fo groß, bajj e» Stoff jn einem

biefen Banbe enthält, liegen ba ber yiachwelt überlaffeu.

Slrchäologijcbc Ihatfacben uub Beobachtuugeit finben wir in

3 Monooluteii; Notizen uub Befcbreibungen von Burgwällen

be» l'anbe» in 10 Hoituolntcn
;

fuitnrgefcbirbtliche 'Samm-

lungen, betreffenb bie iirfprünglichcn Berbältniffe, wie C^efell-

febaft, Obrigfeit, Steuer- unb töcdjtf-rocfcti, Sflawrei, Scfer

bau, Bichjucht, 3«gb, Nahrung, Scleibung, SJobnuitg,

.^ofmarfen, .^ochicit, Taufiiamen, Taitj, Spiel, Wufif,
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SBege, ftolouifation u. f. w., iu 315 Äonooluten; Sammlungen,

betreffcub Siutbologie unb ftefte, in 10 Äonooluten; $anbet«=

oerbä'ltniffe , mit alte $äfcn unb Rauffläbte, 'JHärffe, ©üben,

j£>anbtl«roaren , ©elb, Serräubereien, .fcanbel alt «Kittel jur

iÖerbrcitnng be« (Sbriftentum« u. f. w., in 13 «onooluteii;

betreffenb bie älteften Spuren be* {Sbriflentum«, beffeu $er

breitung burd) $anbel unb 9Jfiffton, STireben an bet fiüfte

unb im Binnenlaub, Wijdjuna be« ftatboli}i«mu« mit Reiben-

tum in 5 äonooluten. Sine Wenge Sonoolute enthalten

oufserbem 9*eifflogebüct)cr. trabitionelle unb Sageufammlungen,

anbere finb ber £ofal= unb brr Wufifgefrbirbte, bot 3t9fimon,

ben ©cfangeneu, ben ^roftituierten , bem Bo(t«fd)ulwefen

^inntaub? gewibmet. Sin »ielfeitigcre« gefdüchtlicbt« unb

meufebenfreunbliebe« 3ntereffe ift wobl faum bei einem ein-

zelnen Wann ju finben gewejen , al« bei unjerm SRcinbolm

:

Seinem in biefeu Sammlungen entbalteuen Programm
gtmäf} ocröffentlidjte Dr. Siriubolni nur frltrrt bie (Jrgcbuiffe

feiner ftorfdjungen. 3Ba« er bruden liefj, ftebt in ben Dert

befrbreibungen Daoaftlanb« unb Sarelirn« in ber fdjwebiftben

«nflage be« Säfcrfe« .Da« molerifcbe ftinnlanb' (1845),

.Die Ruinen iHafeborge* unb „Die fintiifc^c SHiefenfage"

(1851), .laufe unb loufnomen ber beibnifeben jinneu*

fMIab. Diff. 1853), .Die Stabt Dammerfor«' (1879» unb

.Die ©infübrung be« t£briftentum« in ftinnlanb* (1882).

Seine nadigclaffenen $anbfebriften , bie iu bem $iftorifdjen

Wnfeum ju ^clfingford »erwafcrt finb, bieten aber uner

fdjöpjücbeu Stoff jur Beleuchtung ber Bergangenbeit be«

finnijd»en Bolfc« unb woben ben Staaten Dr. «Keinfaolm«

unbergeffen macbeu. A-n.

3nr «ni&r»»olo B ie ber «fe nerlänber.

3u feinem 49. Baabe bat ber .©lobu«* (Seite l, 1 7 u. 33)

einen vorläufigen Beriebt über bie von ber fraujöfifcbcn

^Regierung im 3ahre 1882 natb bem 3eucrlanbe gefanbte

wiffenfcbaftlidK ön>ebition gegeben. 3u erftcr üinie mar bie

Aufgabe bcrfelbcn bie Beobachtung be« Bcnu«>Durd)gangc«;

weiter aber war ibren fünf Witglicbcrn ba« Siel grftedt, alle

geograpbiirben , pbofifaliicben, uaturwiffenfcbaftlid)cn Berbä(t=

niffe be« (reuerlanbc« roäbrcnb be« 3abre«, welche« fie au

ber Crangebai auf ber 3nfel J&oftc oerlebtcu, möglicbft ein.

gebenb ju ftubieren. Die wiffcnfcbaftlidtc Bearbeitung ber

3orfrbung«rrfultatc liegt je&t in neun oorjüglirb au«gcftattctcu

Ouartbänben vor. Der 7. biefer Bänbe ift fpe)ic(l ber

Istbuographie unb Anthropologie ber ftcuerlänber

gewibmet; bie etbnograpbifcben Berbältniffc ftub oon $ttabe«,

bie antbropologifeben oon Deniler unb Deftut (<Dcu«fd=

auatomie) bearbeitet ').

Drei Stämme bewobnen ben flrd)ipel am ftap £>orn:

1 . bie Dna , im Cften ber groften , ftcuerlaub im engereu

Sinue genannten 3«M. finb ben ^atagonicrti oerwanbt,

uub je^t auf wenige Rimbert Subioibucn rebujiert; 2. bie

Sllafaluf, auf ben Meinen norbweftlid)cn 3nfelnM flrdjipelä,

gleid)fall$ wenig jablreieb, unb 3. bie mit ben (enteren pbu-

ftfaj antbropologifdj nabe oerwanbten ?)abgan5 im Süben ba
grofjcn 5«ucrlanbinfeln , beut Dolfreicbftcn ber brei Stämme.

Die fraiijöfifdK erpebition batte irjrc Station im ©ebiete be«

lederen Stammet erridjtet, unb fo Tutb aneb bie antbropolo-

gifAen öeobaebtungen gaitj »orjugSweife an ibm angefteüt

roorben.

Die burdjidjiiitllidje JJbrpfrgr(5pc ber V)ab3an# beträgt

1,577 in bei ben 3Häuneru, 1,173 m bei ben Söeibern (bie

mitgebrachten Sfelette b«ben nur eine $öbe ton 1,514, be-

>) llvadet et Denikrr, Mission srieiitifiqae du Cap
Horn. Tome VII. ^nlljropcloflir , (*l^notfTapl)if. ^atis,

Wam^iet^iüar«, 1*M. 1 Harle, M ^t)»t»)gtaOuren u. lofctn.

iiebungSweife 1,414 ni). Die allgemeinen pbufifd) - antbro-

pologtfdjen 9Kerfmale be5 ^euerlänber Itrouä fmb bie \oU

graben: kleiner Sßua>4; grofier, uerbättni^mäfitg bober,

mittclbreitcr Sebibel. Cberanficbt be«felben an ben Sebläfen

eingebogen, filnferfig, ^(ugenbrauenwälfte oorfpringenb, ©eficbt

länglid) • ea*ig , Stirn fcbmal, niebrig, juriidliegenb, Slugen'

bübleu mittelbod), 9lugen Hein, braun, 9(afcnBffnung am
fuiScbcrnen Scbäbcl mäfiig fdjmnl, 9Jafe iontau, ibre SBurjel

febmal, 5lügel breit, Spitt ftumpf, 9Nunb breit, Sippen

bid
,
mäßige SKoeolen = ^rognatbie

,
58adenfnod)en nadt vorn

oorfpTingenb. — Der ^ald ift für), ber 9tumpf lang unb

cnlinbrifd), 2eubenrrümmung wenig ausgeprägt. Cberextrc-

mität oerbältnieiuäftig lang, llnterertremität fur&. fLm Dber=

fdjenltl ift ein britter Motlbügel, Dibia immer platnfnem

(ootienoein jenr |(umai). vo nri |o)Warj, nran;, geraoe, leiten

Wellig, ^aorwuebö am fiörpcr fpärlid). $>out gelb, bräun^

lid) ober rötlid) bei ben fflänuern, etwa* bcller bei ben

j
eibern.

Diefe fflJerfmalc unterfebeiben ben Wabjan fübarf oon ben

benaebbarten Stämmen Sübamerifa«, ben ^atagonieru,

;

'üraueanen, ^ßaiupadinbianern :c. SUe biefe Stämme finb

' mebr ober weniger braebocepbal. Dagegen nSbern firb bie

jj?)abgand in ibren förperlidKU 3)!crfmaten einzelnen jerftreuten

Stammen be? mittleren unb nörblidjen Siibamerila, fo ben

©naraui, ben (Joroaboij, DaputoS, ^aragnaiod, baun ben

9(imara$ in ^kru, gan) befonberö aber ben 93otofubeu. Äudj

bie alten ScbiSbel oon i'agoa Santa, unb $ontimelo, fowie

bie ani ben 3$arabcro# am 9iio iWcgro ftammenben Scbäbel

baben mit bem ^eucrlänberfebäbet grofje 9tf>nlic^tciL De-

niier fommt ju bem Seblufi, bafj in febr frikber fyii eine

l

brad)t)cepbale Stoffe Sübanterita in weiter 9u$bebnung bt-

|

wobut babe, bafj biefelbe jebod) fpäter jum grofjen Deil »on

ciiibiingeubeu bracbpeepbalen Stämmen «erbrängt worben fei

unb bafj ibre 92ad)(ommen nur noeb in ifolierten Drttmmern

eriftierten. 9?ebeu biefer Keinen, mefocepbalen Stoffe läfjt

fid) bann nod> eine grofje bradjnerpbate (^atagonier) unb

eine fleiue bradjueepbale
,

breitnafige i?(raucaner, ftartben,

^ampaäiubianer) unterfrbeiben. Die jetzige SJeobllerung

|

Siibamerila^ jeige jum leil nod) bie urfprilng(i(ben 9iaffen<

mertmale unoeränbert
,
jum leil fei fie au£ ber ÜRifdjung

ber brei Urraffen beroorgegangen.

9cifr^uttB ber £eid)eu in Sdjlitttu unb Bahnen.

Religion unb rcligiöfe ©ebräurbe fmb fonfrroatib; fie

balten «ItertÜmliebe* oft mit iäber Stanbeit feft, unb »eigen

und bann an Überlebfcln au« ber Ur&eit nod) bie Cor-

fteUungen berfelben, fowie bie früben Stabicn in ber <StH=

widelung oon jß.Vtfjeug unb ©erat, Uber wddje b<naui> ba«

beul ige täglirbc fieben bereite weit oorgefdjritten ift. Und)

bei ben ©eftattung«gebräud)en gilt ber Sprud): .ffia« grau

oon Hlter ift, ba« ift ibm giHtficb.* 3lnutfd)tn jeigt in

ben Dreonofti (Die «IterHimer, m. XIV, 3Ro«fau 1890),

wie bie weit oerbreitete ftnnxnbnno bei Sdjlitten* unb be«

Bootes bei Begattungen eiucrfeitS auf bie Urform alleö

Subtwrrti», anberfeilC auf gewiffc, weit ocrbrcitctc prtntitioc

rcligiöfe Borflelluugen binweifen. &n eingebende« Stubium

ber alten ruffifd)en Uitteratur zeigt, bafj urfprilnglid) iu gan)

diufilanb ber Sdjlitten al^ Dranäportmittel ber i'eid)e beim

Begräbnis bientc, im Sommer fowobl wie im SMnter. Bi«

iu bie Slcitte be« 17. 3«btbunbert« würben bie moäfowi-

tifeben dürften unb ^ornebmen im Sfblitten jum ©rabe ge-

fahren, unb aneb je(ft nodj beftetjt biefelbe Sitte bei ben Söot

j

iafen, Siriäncn, Dfdjeretniffen ;c. Sud) anfjerbalb Wnjjlaub«

läfst fie ftd) narfjweifen, fo iu ben Sllpen, im ^ura, in ben

' Marpatben, im alten Vlgopten ?c. .f>ier bat bie Sitte ein

I
primitioe«, urfpriinfllidj in aügemeinem ©ebraud) befinblid)e«
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aw fflbnoctrat>bif<be febeutung bes fletsmoeben«. — Hu» allen (Erbteilen.

®trät, ba« ictyt nur noch unter gauj befonbern Vebiugungeu ;

gebraucht wirb, fcflgcbaltcn. 9tod> ictjt beobachtet man bei
|

ben Sotbäutcn bic alirrcinfaebfte Trorm be« erlitten?, bic

Schleifen: jwei Vaumäfte werben au beiben Seiten eine«

Pferbe« angebunben, unb bie auf bem Voben nacfafcblcifcnbcn

3»''9t ttitb Vlättcr bienen sunt Sluflabcn ber Sarc unb

juglcicb al« Sifc bc« ftutfeber«. Tic TiffercnycrHng bc«

Scblittcutörper« unb ber Tcicbfel, bic Irntmicfelung ber Schleife

jum Schlitten war ein febr einfaeber Schritt. 1a, wo e«

feine Scge giebt. auf moofiger (frbc, im Salbe, auf wege-

lofcr .^xibe ift auch jefct nod) ber Schlitten ba«, biefrn Vcr

bältniffcn am bellen angcpajjte ^ubrrocrf, unb barum finbeu

wir ihn in ftinnlaub unb 9iorbrufilanb Sommer unb Sinter

in au«gcbebntcr Seife in "rlnmcnbung. Grft auf befferen

Segen fanb bann bie weitere ©ntwicfclnng bc« Schlitten«

jum Sagen ftatt.

9lud> bie Sitte, bie Seichen in ftähnen beijufctycn, ift

uralt unb weit verbreitet. Sehr weit surüct läfil ftc ftd) in

Sfanbinnoicn uerfolgen, wo fowobl bie birefte Vcttnng ber

i'eicben iu fiabnen. al« au* fabnjörmige Steinfeljuiigen um
bie (Araber auf gleiche religiöfe VorftcOuugen binweifen. Tic

Sitte, ficieben tu Sahnen bciiufetjen , finbet fieb iu diufilanb,

in polvncficn, in SMclancfien, bei ben 3fcbinuf«, in Üiotbafien :c.

Überall weift fie auf ben (glauben bin, bafi bie Seele ein

Saifer, einen ftlufj ober See ju übrrfd»rcitcn bat, um ju
1

ibrem jenfeitigeu Aufenthalt ju gelangen. Tic Sigöpter

brachten ihre Seieben, biefe Vorstellung fmnbolificrenb , über
'

ben 9iil, bie (kriechen glaubten an Srtjy unb Slrbcron, fclbft

un(er SluObrucf „abfcgrln" fiir fterbeu weift noch auf foleben

uralten (Stauben hi". S— t.

(Htynograpfjifffic ©chtutuna, fccd 9tet;ntad)cit$.

Ta« Wegmachen ift einer ber ältcften 3weige ber Xcrtil

inbuftrie; fclbft bie Verfertigung fo einfacher Wewebc, wie

Watten von ©ra« nnb Vaumrinbe, feheint cS an Silier ju

übertreffen. «Iber c« ift jugleich eine ihuift, bie fieb mehr
,

al« alle auberii burch fämtliehe Stufen ihrer <£ntwicfclung

hinbureb unveränbert erhalten hat. Cb alt ober nwbern,

ob mühfam mit ber £anb verfertigt ober ba« (Jneugni« einer

ocrwicfeltcn SJcafchincric: ber 9ic|>fnotcn ift genau ber gleiche
,

in ben Wcljeu be« moberueu Richer« unb bc« naeften Silben.

Ta« 9ic|smachen feheint in ber Tbot eine ber wonigen (fr*
j

finbungen mcnfcblidicn Scbarffinuc« ju fei«, welche frübjeitig

jur Vollcnbung gelangten unb fich in allen fpeitcren 3( 'IC"

al« feiner weiteren Vcrbrfferung fähig erwiefen haben.

ift bc«ba(b von Vclang, ju erfahren, bafj SB i Iii am
Gburcfaill troijbem bei einem melanefifehen Volf«ftamm

einen 9?cfcfnoten beobachtet hat, ber oou bem fonft allgemein

üblichen votlfomincn abweicht, (Shurcbill liefert in Populär
Science Monthly (Wo». 1*1(1) einen eingehenben Bericht

über biefen finoten, ber burcb Slbbilbungen noch beffer Der«

anfchaulicbt wirb. Sir entnehmen bemfclben folgenbc« :

3m Scftcn 9ceubr itaimien«, an ber Äüftc ba
Tampicr Strafie, ^Weu^öuinca gegenüber, wo ber metaneftfebe

7nmiÖ ftarf burch ben papuanifchen beeinflufit ift, beobachtete

O'hiirchill eine« Tage* bie Verfertigung eined grofeen Schlag

uclfeS. hierbei fielen ihm bie ungewöhnlichen Bewegungen

ber alten SBeibcr auf, »wiche bic Arbeit verrichteten. Sei

näherer Prüfung erfanute er, bafj ba4 9ce^ nicht in ber fonft

üblichen Seife bergeftellt würbe, ionbern bafj ieber ttnoten

eine 91rt Scbifferfnotcn war, iu welchem bie oier (fnben »aar-

weife berau^fomiucH, jebed Vaar auf einer Seite ber Schlaffe

ober Schleife betf anbem ^aarcci. flclang (ihurchill.

ben baü Verfahren wegen feiner oödigen Neuheit fofort

lebhaft intereffiertc , bie grauen jur Mitteilung ihrer Munft

ju bewegen.

flujser bem iVetogarn (gewöhnlich bie frtfer ber Mofo^nufv

fchalc, bic im Saffer fehr baiiertwft ift) ift ber Wafchenblocf

ba« einjige Scrf^eug, ba« benutzt wirb, ß« ift bie« ein

büttner Vlocf au« bartein $olj, bem burch SJaipeln bie

richtige Jrorm gegeben wirb; unb ba biefe Scrfjeuge nebft

langen rbmhiniichcn (Srja'hlungen über bie wnnberbaren ^ifch

jüge, bic mit beu auf jebcm einzelnen Vlorf uerfertigten 9<c^cn

gemacht ftnb, al« 5amilicncrbftüclc aufbewahrt werben, fo

bebient man fieb \n ihrer $erftel(ung gewöhnlich be« febr

feften unb harten (Jifenholic« (Cs«m»rina equisetifoli»).

Tie Vlöde finb fein poliert unb an ben (Jubcn in ba JJcgel

mit öigentumömarfen oerjicrt. 3itr bie Srt uub Seife

ihrer Vcnufeung unb für bie ausführlichere Vefchrcibiing bc«

Sie^flccbtcn« muffen wir auf Ghurchiü« illnftricrtcn «rtifel

oerweifen.

$>'\cx fei nur erwähnt, bafj biefe ungewöhnliche 9Retfiob<

bc« Wegmachen« mehrere entfehiebene Vorjüge oor ber fonft

üblichen hat. (Einmal ift ber Knoten fclbft Diel fefter al«

ber gewöhnliche URafchcnfnoteu , fobann füllt ein Scrfjeug

überhaupt ganj weg, nämlich bie 9cabel: ferner fann ba«

ganje 9ceö au« einem ununterbrochenen ftaben bergeftellt

werben unb ift infolgebeffen in allen jeinen Teilen gleich

ftarf. (hiblirb ift auch bie ?lnbringuug non Tafchcn unb

(Gewichten in bem 9fc$ viel einfacher, unb ber 5Vaben bleibt

auch hierbei ununterbrochen. 6« ift gar nicht unmöglich,

bnf) biefe 9)(cthobe ju einer Vereinfachung unfern heutigen

9ici)fabrifation führt.

3u Verbinbung mit ben mannigfachen beuierfcn«wcrtcn

übereinflimmungen jwifeben ben amerifanifchen Süftenlänbern

am Stillen Diean nnb ben entfernteren 3n\c[n Welancfien«

ift nun bie Thatiacbc von hohem 3ntercffe, bafj bic einjige

Stelle, wo biefe "Jlrt beji 9?etjmacheu« fonft noch noehgewiefen

würbe, bie Seftftifte »on Vritifch «merila ift. ^}rof.

Oeorgc Taoibfou pou San Francisco fanb bei ben Tfdjtn^

cha - au • 3nbianrrtt von Vritifch ftolumbia in ber Umgegenb

von s4^ort Simpfon Jfetje von genau bcrfelbcn mcrhoürbigeu

^erftcUung«>ocife. ähnliche Mafchen follen auch unter ben

tertilen Überreftcn in ben Pfahlbauten ber Schweis
entbceft fein.

Xus allen (Erbteilen.

— Tie (Sugläuber in Ugattba. Über bic Vei'elmng bei feiner >Hiuffcbr Don (rmin pafcha im Sübweften bc« lHlbert=

Uganba« burch Sapitan Sugnrb Bon ber britifebcu Cftafrifa» 9ci)anfa enlbedte.

Wefcafchaft ha« ber „«lob«*' (Vb. CO, S. 240) Vericht Tie traurigen Streiligfeiteu jwifeben ^roteftanten uub

erftattet. ^cljt liegen neue Vriefe Sugorb« an biefe OMcll= Jtatholifen in Uganba, bie Unenlfcbiebcnheit be« fchlaffeu

fchaft oom ?luguft 1890 oor, batiert au« bem englifcben König« 9Jcnxinga bauerte fort, bie Stellung ber HBobammebancr

^ort am Minoenf ori, nach benen bic frilifebe üage SJugarb«, gegenüber beu (iljriftcn wnrbe immer brobenber, fiabarega,

in welcher er früher fich befaub, fich gebeffert ju haben feheint. ber ftreitbare £crrfcbcr oou llnporo, brohte mit einem Einfalle,

Ter Siuoenfcri ift ber 5500 m hohe Vergricfe, ben Staitlcn ; fo bafi Sugarb fich genötigt fah, fein fiager bebeutenb ju
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«u» ollm «rbteilen.

oerftifrlen uiib in ein Tyort uinjuioaiibefu. 3m3&nuar 1891

nrfjidt er ©erftärfung burrb ftapilä'it Williams, bct eine

Subanefentruppe ihm pfübrtc, moburch er in ben Stanb gefegt

war, eine berrfebenbe Stellung, namentlich gegenüber ben ihm

fernblieb gefinnten .ftranjofen*, wie bie flalbolifcn fcblccbtbin

genannt roerben, einjuuebmeu. Sin Wuuitiou mangelte c$

aber ben (Jnglänbem, nnb ber .£>ä'nblcr Store?, ber in beut

frben Xienftcu ftcljt unb am Sübufer bc* ©iftoria ttoanfa

grojje ©uloerwrrälc befaf}, weigerte firb, ben (Jnglä'nbcru

Munition abzutreten.

vJiacbbem fiugarb feine Subanefcn unb Sanfibaritcn gc^

nügenb gebrillt, fein Jyort icampala ftarf ausbaut, sog er,

oercint mit einer eiubcim ifcb.cn Armee unb begleitet »on

feinen 04efä'brtcn Widiamd. Öraiit unb Xr. ©iaepberiou

gegen bie ©(obammebaner unb bao biejen ju Wcbote itebenbe

£>ilf3corpä MabarcgaS. Sie mürben iu bie flucht gejcblagen,

worauf fiugarb burrb baä weftlicbc Uganba jog, ba$ bis

»um Albertiec unb Albert^&bmarbfee bin altf iiufierft frucht-

bar geicbilbcrt wirb. ©fan ftief: überall auf bie Überrefte

alter Strafen, bie jetft infolge ber ewigen tiriege verfallen

ftnb. ©efonberä febön unb fruebtbar fei ba» fianb au ben

bieljer nnbefannten öfllicben Abhängen be* jRuoenjori. ©Jit

ben .fcerrfebern mürben Verträge abgrfcbloffen , bie ftt ber

britifeben $obeit uiiterftelltcu ; bei ben bureb (rmin unb

3unfcr befannt geworbenen Saljmineu am Albert >
sJfpanfa

errichtete fiugarb ein «fort, um biefelbcn ju monopolifieren

;

ein jweiteS ftort würbe am Cftabhange beS Siuocnjori erbaut;

beibe erhielten ©efattung, bereu ;}wecl eä ift, bie SBannoro

Jtabarcga$, bie ftcinbe ber (frtgläuber, in Schach 511 galten.

Mm Albert (*broarbjec traf fiugarb auf bie Spuren (Jutin

©afd)a« unb Hx. Stnblmannd (oergl. oben S. 27), oon

brnen er fagt, bafi fie bort bie beutfrbe tvlagge entfaltet unb

ofcnc 3«blung beu Gingeborenen ihre $>abe abgenommen

Ratten. ©fan wirb gut tbun, b,icr mit einem Urteil ju

warten, bi* «011 feiten (hnins (hrlärungen »orlicgen. fiu;

garb* ndd)fic Sorge war, ttabarega« ©tad)t \\\ brechen.

— 2)ie (Sinfübrung ber ßinb^eitsijeit (mittlere 3«'

bcS 15. (Srabe* Öftl. 2. 0. &x.) erfolgte am 1. ©iä'rj 1892

im gefamten Xicnftbctricbe ber Öfterreicbiicb-ungarifrben ftrieg?

flotte, fomobl am fianbe al£ auf bau Schiffe. 3nfolgcbeffen

würbe aud) im ISinBerncbmcu ber politifcbcit ©ebb'rbe uub

ber (Semeinbeämtcr bie mitteleuropäifcbe 3cit in ben Stä'bten

©ola unb Tignano eingeführt.

— ©rof. ^ranj oon fiöber, ber »erbiente Gkfcbicbtä-

febreiber unb baucrifchf WeicbSarchiobiriitDr, ftarb am 1. War}
1892 ju ©tünchen. Sütjer mar ein ungewöhnlich oiel>

feiliger unb anregenber ©cann, ein getreuer (Jdcbarb bc$

Teutfcbtum^ , ben feine ausgebreiteten Weiten baju führten,

fid) aud) mit ber ©bllcrfunbe ju befaffen. Qx war geboreu

am 15. Cftober 1818 ju ©aberborn unb bereifte 1846 bitf

1S47 9Jorbamerif* , wo fein oon grüttblirbcr ^orfrbung uub

ftarfetn 9<atioualbewuf)tfein jeugenbcC SJerf „$efd>idjte unb

^uftänbe ber Xeutfcben in SlmeriFo" ((iinrinnati 1847) ent

ftanb. .SJä'hreub ber rtu^arbettung", fugt er in ber ißorrebe,

«würbe mir ba£ ^eroufilfein immer gebicterifcher, bei jj bie

Xeutfrhen in Mmerila eine höhere Seftimmung haben, al*

*uiii ^cr^ebr ber ?)anfee« unb alö ^ülfcrbüngcr ju bienen.*

3>u 3«1>™ 1*55 würbe fiöher burdj Jtönig Wax nach

München berufen, wo er fortan blieb unb eine rege littera

rifrbe 2hotigfcit entfaltete. Stbgcjebeu oon feilten gefdjitht

liehen Slrbeiten frtjrieb er als an birfer Stelle envähnenöwert

:

.$ic 39(aguaren unb aubere Ungarn" (fieipjig 1874),

Öriedjifche Jiüftenfahrten («ielefelb 187C), Mrctifcbe <So

ftabe (jyiclefelb 187H). öin ^efuch auf beu Üonarijcben

3nfelu führte ihn ju beut mifsglüdtcu 4'crjucb, bie Hrbe>

wohner (Öuanchen) mit ben Canbalen ibentipjiercu jn wollen

,
iÄanarijd)e SReijetage 187.r>). &in.)dne Slufiätjc ethnogra-

;

phijrheu unb fnlturgefchicfatlichen Zuhalte »eröffentliehte er im

«usilanb unb im S(rd)ip für Anthropologie.

— sJ8atabi, am linfeu Ufer bei* unteren ilongo, würbe

1885 al? Soften oon ben »Igenten ber »ongogcfcüfcbaft be^

fe^t, hat fid) aber feitbem ju eiuem blilbenben Crte entwicTelt,

ber je^t fchon ju ben bebeutenbftcn Si'eftafrifa^ jäblt. Xiefe«

oerbantt e« namentlich bem ©au ber Öongobahn, bie ihren

Aufgang oon Watabi nimmt. SJBie wir ber 3eitfd)rift L«
Coii^o illnstre oom 28.5<bruar 1892 entnehmen, febloffen

fieb an jene erften Agenten balb bollänbijcbc
, portugiefifche,

franjöfifctje unb belgiicbe •txinbeldb
r
äufer an; bie (rifcubabu<

gefelljehaft nahm 188!) hi« ibrfu Si(j unb nun erfolgte mit

ber Errichtung ber SBcriftättcn uub Warenlager, mit ber

^crftelluug be« ©abnboie« nnb ber fianbebrüeten ein gewaltiger

«uffebwung. ^aft alle europüifcbcn Süölfer, jelbft ©riechen,

finb bort vertreten unb oon 3?egerarbeitern : Sanftbariten,

•tMuffa, ©uineaneger, Senegalefen. Watabi, welche^ 1889
erft 19 europäische (J-intoobner hatte, jä'hlt beren je^t etwa

300 unb 3000 Sieger.

— Teutfdbe »uöwanberung 1891. hierüber ift

oom Sleicfa^Iommiffar für baö Au^wanbeTungdwefen bem

beutfehen jHcichölagc ein S9erid)t jugegangen, ber für bad

^abr 1891 eine erhebliche 3'Mabmc gegen ba* ^orjabr auf-

weift. <Si wurbeu über bie $äfeii Hamburg, Sremen unb

Stettin im 3obre 1891 289 225 «fkrfonen, 45 934 mebr

al^ im Vorjahr«, befBrbert. 3» biefer 3unabme bot bie

Sluöwanbcrung ber am 9)ufitaub au^gewiefeueu 3uben bt>

beutenb beigetragen. !ßon beu Äuöwanbercrn be8 SabreS

1891 gingen über Bremen 1 39 82 1, über Hamburg 1 44 239
unb über Stettin 5165 Prionen. Unter ben in*gefomt

befbrberten 289 225 ^erfonen famen 93 115 au« Xentfd)

(anb; oon biefeu geborten ibrem ©erufc nach an 14 681

(15,7 ^Jroj.) ber fiaubwirtfehaft , 10 761 (18 tyroj.) ber

3nbuftrie, 5172 (5,6 ^roj.) bem $aubel unb ©erlehr,

;

28 703 (30,8 ^roj.) bem «rbeiterftanbe , anbern ©eruföi

[
arten 1130 (1,2

s
J5roj ), ohne ©eruf ober ©erufwmgabc

: warcu 26 698 (28,7 i>roj ). 3.'on ben beutid)eu Hu$=
wanberern famen 66 180 auf $rcuftcn (befonbcW ©ofen,

[

©3eftpreufjen unb ©ommerni, 7112 auf ©auern, 3875 auf

Sachien, 4349 auf Württemberg u. f. w. Die gauj über>

wiegenbe Wehrjabl ber beutichen «lulwanberer (88 470)
gingen nach ben ©ereinigten Staaten oon 9<orbatnrrifa; nur

wenig fommen anbere überfreifebe fiä'nbcr in ©erracht, am
meiften noch ©rafilicn, wob.in nur 1652 gingen unb Äuftra'

lien mit ©olnncfien mit 428 Anöwanberern.

Tie niebtbeutfehen «u^wanberer (196080), toelebe über

bie genannten beutfehen $äfcu au#wanbertcn , ftammten oor^

jugf-weije ani diufilanb (109515), ^fterreid) Ungarn
! (55196) nnb Sfanbinaoien (9730). Aud) von ibnen

ging bie iiberwiegenbe Wcbrjafil (174 664) nach ben ©cr-

einigteu Staaten. 1er ©eriebt ermähnt aud), bafi 314 ©er»

fönen al« mittello« (©anper^) oon ben ©ereinigteu Staaten

juriirfgefdjirft wurbeu.

— ©rof. ©elueeiii Amttlettjammlung, bie auf ber

i
internationalen AuöftcOung in ©arisJ ju feben mar, ift von

ihm näher bcfcbricbcu toorben (Jouni. Arncric Folk-Lore.

Vol. IV, Nr. 13), Danach umfafjt bicfelbe nicht weniger al$

412 Stilrf. AI? ©cluc'ci einft mit Tefor in einem SBagen

fuhr, bemerfte er, roie ber Mutidjer ein Stücfcben XxicbSfell

an feiner ©eitfdje befeftigte unb erfuhr nun, bajj bieje* Wagen
unb ©ferbc gegen alle öefabr fiebere. Tiefet brachte ihn

auf bie 3»« i« jfincr Sammlung, bie ftd) in ©erugia be«
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2rtö «uS alten (frbteiten.

finbet. Ticfelbc entölt 32 Ämulettc, bic gegen »Ii« febuben

(Tonuerfeile u. f. ».), 14 gegen Schlangenbiß (natürliche

burdjbobrte Stiefel, Serpentin), 6 gegen (SJift (3ib<no}cro«born,

pfeffcrbol)), gegen SRiereulciben (Nephrit, Sauffuril, Gafpi^),

149 gegen ba« böfe Äuge (namentlich Korallen in $anb unb

$b<illu«form, $abnenjporen , gjiaulmurf*füßc), 39 gegen

§crerei (Bernftein, Tacb«baut), 29 gegen Vlutfluß (»Intftein,

Karneol), 49 gegen Gingeweibewürmer (<0labreporen unb

anbete foffile 9?efte), gegen $ngclfcblag (Älabafterpcrlen,

Wünjcn mit ©ilbni« be« heiligen SBenebilt), gegen 3<>hnwcb

(Teutaliumfcbaleu , bie wie au* Glfenbein aufliefen), gegen

£ämorrboiben (äRbino$ero«nauen), gegen Summer (Wranat

brofeben von SBilwen getragen), gegen Gpilcpfie (Stüdeben

t>on Scenfebenfcbäbetn), gegen §unb«wut ($unbe unb !ÖJolf$=

.väbne), gegen Schiffbruch (3Rttnjen mit bem 4Jilbe be« rjeiligen

$corg), gegen Seblagfluß OlWüiijc mit St. Änbrca«), gegen

fiinbbettfiebcr (Glfenbeinplattcl, gegeu VicbfeudKn (SHünje

mit St. Äntoniu«), um 3agbglüd ju erlangen (getrodnetc

Gibccbfen mit gefpatteuem Seaman}), jum Schübe ber Äugen

(Scbwalbenfteine . gefuuben in Qcbuwlbenueftern) , um bic

«Wilcb ergiebig fliegen tu (äffen (SRilcbgla«, Perlmutter), gegen

Sieber unb Steinbefcbwerben (Scbncdenfcbalen), gegen ffiorjew

(altbpjontinifcbe 9Wünjeii), um ba« 3ab,ncn jn erleichtern

(Scbweiiieijähne), jur SBefÖrberung ber 3)2enftruatioii (rote

Korallen), gegen öcburtäjcbmcrjen (pietra gravid», natür-

liebe Konfretionen au« Iboneifenftein).

— trarbe ber Äugen unb $aare ber 3at>ancr.

Uber biefe« Xbcma liegen nach einem Berichte Gollignon«

(L'Anthropologie 1891, T. II. Nr. 6) Beobachtungen oor,

roctdje flefeborc, früher profeffot an ber SJlilitärfcbulc oon

lofio, angeftedt bat. (Schon früber bot tfefebore Stubicn

über bie ^igmentierung ber Äino« in ber Revue <1'Anthropo-

logie 1889 oetöffcutlicbt.) Seine Beobachtungen erftreden fid)

auf 23(51 3ubioibucn, 1751 Diänner unb 610 grauen.

Sowohl bie Äugen al« bie .£>aare finb faft immer ftarl

pigmentiert; bie 3ti« war bei 9,loi$roj. ber Beobachteten

bunfef, bei 9,3 proj. mittelbunfel unb nur bei 0,7 t*roj.

bell (Darunter in 13 <Wttcn, alfo bei nur 0,5 ^roj. aller

Beobachtungen blau). Dlorb buntler ift bic Haarfarbe, näm=

lieb bei 99,7 ^roj. oder Beobachteten bunlet (Üefeborc giebt

Tic bei 13,7 ?roj. al« febwarj, bei 86 Uroj. al« bnufelbraun

an). 3Rittclbunflc« fcaar fanb fieb nur bei brei 3nbioibuen

(bei 0,15 pro» ), ebenjo in brei fällen (0,15 $roj.) belle«

(rote«) §aar; blonbe« $aar mürbe überhaupt nicht beob=

ad)trt.

Scfeborc glaubt gewiffe Bcrfcbicbenbciten in ber §aar

unb „'lu^ciiiflU'c Vfiimctt Diu oi.ucnttern Di" nunmnpuaittfii

Xciled oon 9<ipon unb benen ber übrigen 3nfel gefuuben jn

baben. ^aft überall finben fid) bie Rollen an ber Cfttüfte,

in oerbciltni^ntäftig droai größerer Änjabl a)9 an ber Sorea

äugeroenbeten N
JBeft!ü|te, nur gan} im Horben, in ber prooinj

lofanbo, foUcn bie gellen im föeftcn ctroa« häufiger »or--

fommen. jn ben jroci Xiftriften biefer ^rooinj, in iHifuolu

unb Ugo, bie gcrabe Korea gegeuüber liegen, (ollen fieb aud)

bie Äinber oon benen ber Übrigen 3apaner burd) bcUerc

•tniutfarbe, burd) ctrooö tyütxt&, faftanicnbrauneä -C»aar unb

ben Langel ber ebarafteriftifeben Silbung bc» 5Kongolen^

augeS au^jeiebnen, ntä'brrnb birfe Unterfrbiebe bei ben (rr>

maebfeucn oerfebtninben. Goltigiton glaubt, eine 9Kifebung

mit europä'ifcbem, ober mit foreanifebem 5}lut aufjcblicjsen ju

rönnen, unb benft an iHaifenbifferenjierung. 3nbcffen mabuen

bie uiebrigen Labien bei l'orfommcne ber hellfarbigen boeb

in großer 5öorficbt. SJenn bei 23G1 3nbioibuen überbaupt

nur 17 mal bellt Äugen, unb nur 3 mal hcltcä $aar beob^

aebtet »orben ift, fo fann mau aud ber etwa« ungleichen

Verteilung biejer wenigen ^efunbe in ben oerfebiebenen

Xeilen eine« großen äanbc« boeb niebt reebt auf Staffen

oerfdjiebenbeit fcbliefien; ber Unfall ber (leinen Noblen ge^

ftattet folebe Scblüffe niebt. S—t.

— Tie Hebungen unb Seufungen ber norb

amerifanifeben Äüfte be« Ätlantifeben Cjcan« waren

ber Wegenftanb eine« Vortrage« won prof. TOc ®ee oor ber

American AnsooiHtion. Tnnarb ftanb in ber pleiftocäncn

periobt ba« 2anb sraiieben 100 m unb 2')()m unter feiner

je^igen $öbc. ®leirf) nad) biefer ^kriobe bob fid) aber ba«

l'anb um 100 bi« 200 m Uber feine je^ige ^öbe unb bic

Ufer be« Ätlantifeben Cncantf unb Werifantfcben ®olfc« jogen

fieb um 160 6i« 800 km oon ihrer gegenwärtigen Än?

bebuimg surüd. Später fanl ba« l'anb roieber unb bie

Gaffer brangen fo weit oor, baß ihre Scgrenjung nabeju bic

felbe loar wie heute. Tann folgte ein neuer Ginbruch be«

Cican« unb be« iWolfe«; ba, wo hente SBafhington ftebt, war

ilberall 5)tecr unb ebenfotoeit nörblid) unb (üblich baoon.

5fitäbrenb biefer 3*«t würbe bie au« Ücbm unb SBlöden be^

ftebenbc ftolumbifche 3ormation jener Okgenb abgelagert.

Äm Schlaffe ber Solumbifcbcu ^Jeriobe hob fid) ba« ilanb

abcrmal« unb ftieg um 30 bi« 60 m höher al« e« gegen^

wärtig liegt. Slufdanälc reichten bamal« 80 bi« 120 km
über bie jc^ige Süftenlinie binau«, ba, wo htute 3Reer flutet.

Äl«banu begann bie lebte, heute noch anbanenibe ^eriobe

be« S infeit« be« fianbe«.

— Die 3agb auf parabicßobgel in flaifa

Söilbelnt«lanb ift, bamit ber Äu«rottung biefer pradjtoolleu

Vögel oorgebengt werbe, oon feiten be« faiferlicben Sommiffar«

burd) einen Grlaji oom 1 1.9iooember 1891 geregelt worben.

Tie Äu«Ubung ber 3«8h ift oon ben (aiferlicheu SBeamtcn

ju genehmigen; fie ficht unter Äufficbt unb bie getoerb«-

mäpige 3agb wirb befonber« geregelt. 3uwibcrh«nblungen

werben mit einem 9Nonat $wft ober ©elbftrafe bi« w
1000 9)larf beftraft.

— Tie 3icgicrung«irbn(e ju fllein ^Jopo im

beutfeheu Xogolanb ficht unter bem üebrer fiorbelc, welcher

nad) feinem S3crirf)tc oon Tenembcr 1891 bort redjt gute

Grgebniffe etjielt b«t. 3m Turcbfchnitt wirb bie Schule

Oon 65 ftinbern befuebt, bic in jwei Klaffen mit je täglich

brciftflubigcm lluterricbt oerteilt finb. 3ut 2efen famen bie

itinber fo weit, bajs fie nach brei lochen fchon jweifilbige

SBBrtcr lafeu; fclbft febwicrige Sucbftabcn lernten fie bei

ihrem betannten 9{acbabmung«triebe halb jehreiben. Tie

Äu«fpradj< be« Teutleben oerurfaebt ihnen Sdjwietigfciten,

oor allem ba« j, eh unb feb, fowic Äonfonoiitcnoetbinbnngcn

(dl» H. flt u. a.). Tic Schüler lernen juerft beutfdj grüßen,

bann bie (Megcnftänbc in ber Schule, Körperteile, Slcibung«

ftilde, bie «amen oon oorgejeigten *ilbevn. Äu« ben ge

wonnenen Wörtern werben Säqt gebilbet. Tie Äufchatiung«

bilber machten ihnen große ^reubc unb ba« Verftfinbni« oon

SJilbern, wie j. ©. ba« ^äufermeer oon Serlin, mar ein febr

gute«. Tie Schüler {eigen fich fetjr wißbegierig, finb recht

gute Sänger unb Xurner. hinter gleicbaltcrigcn beutfehen

Scinbern ftehen fie allerbing« jurüd, boeb nicht in bem Waße,

wie gewöhnlich angenommen wirb. Scibcr haben fie §ang

jum Stehlen unb i'iigen, wa« SÜcftrafungcn n£tig machte.

Ten Gltern liegt oiel baraii, baß ihre ftinber in ber Schule

beutfeh lernen, fie holten biefclben burchftbnittlich jum regeh

mäßigen Schulbefiicb an. i'ebrcr «ocbele hofft, baß er mit

ber ^eit gute Grgebniffe erjielcn wirb.

Qrautgrli«: tt. S. Vnbicc in ^ibfUtta, t'(o|>on)(tra|t 27. tzud oon Oftirbrtd) Siemeg unb Sofen in 9roiinfd>nKig.
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Segrllnbet 1862

Don

Äori gtnbvee.

3>ruefi unb TpevtaQ t»o»t

<Rt. 14.

Iräiiifr-iinii MkMle.
§erauegegeben

Ben

3*rte&ric$ !5>ie«>ca. & $>obrt.

8 r . » n f d, » . i 9.

2^^ÄtttS? 1892

Keife bureb bie dodscomb Mountain« (fconburas).
Von Dr. K. Sapper. c£oban.

i\\\A\ iac Onnere Pon $<ritifd) « £>onbura« ;irt)(n ftd),

in ben (Mrenjgebieten C^uatemala« beginnenb, bie (£od«eomb

Mountain» hin, eine breite, allmählich auffteigenbe 4»oben=

welle, au« weldjer ba« flirjjenbe Softer Tljäler unb Sd)lud)ten,

fteile £ügel unb mehr ober minbrr bebeittenbe $*ergjüge

herau«grmei$elt i)at. Su* ber Jerne gefchen, bieten biefe

eigentümlichen i^ergformen, unter benen faum ba unb bort

einmal ein einzelner Wipfel fid) beftimmt unb fdjarf abhebt,

einen merfwürbigrn Slnblid, ba tro$ ber großen ifahl ein»

feiner (frb,rbungen bod) bie Äammlinie (wenigften* im
Silben) äußerft einfad) »erläuft. Vängft hatte bie« (Gebirge

meine ftufmerffamfeit auf fidi gebogen unb als id) midi im
Slpril 1H«M in Vioingfton aufhielt, befd)loß id(, einen flu««

flug in bie iiod«comb Dionntain? ju unternehmen. Od)

mietete ein Segelfd)iffd)en, ba* mid) mit meinen brei inbia«

nifd>en Prägern wohlbehalten nad» 1>unta gorba brad)te;

ohne mid) in bem fauberen, aber wenig bebeutenben Crte
länger aufzuhalten, al« ,ur Ifrgä'niung meiner Vorräte not'

wenbig mar, brad) id) am nädiften borgen (ben 13. Sprit)

unoerjüglid) auf unb wanberte ben fernen bergen \n. (Sine

furje Strede führte mid) mein Seg ber Weere«füftc enf
lang, bann ging e« lanbeinwärt« an mehreren großen 3ucfcr<

pflanjungen twrbei, beren Webäube, inmitten ber grilnenben

^uderroljrfelber am «xugr ifolierter .£>Ugel gelegen, einen

gar freunblidjen «nblirf gewährten, unb um bie <Dtittag«',eit,

al* bie Sonne itjre fengenben Straelen nat)eju fenfredjt

auf ben Sembcremann nieberjufenben begann, naf)iu mid)

ber bunfle 3 rf^nttcn beo Salbe« auf, melden id) mit 2lu*»

nat)me fefjr fparlirinv Vidjtungcn auf ber ganzen Steife

burd) bie Godöcomb Mountain« nid)t wieber »erlaffen f ollte.

Gewaltige Kälber beberfen bie Äüftenebene unb baß &f
birge Don $*ritifch<§onbnra«, Selber oon Voubl)ol-,bäumen,

unter beren mächtigen ftronen jab,Dofc fdjlanfe 'jJalmen ftd)

erheben, mährenb bidjte« Unterbot} ba« Grbreid) bebedt unb

jchlingrnbe (?ewäd)fe an 3?ufd) unb ibaum emporranfen,

nidjt feiten fwben fid) and) wilbe (ober oerwilberte?) Äafao«

bäume in biefen Sälbern nnb id) oerlor gar mandje Viertel»

«Iota» LXI. «t. 14

ftunbe auf meiner Säuberung, ba meine Träger allent*

falben, wo fic &ataofrUd)tr entbedten, £>alt ju mad)en

pflegten, bie Häume erfletterten nnb abernteten. Tann unb

wann tarn un« aud) jagbbare« Silb gn Weftd)t unb e«

gelang meinen Onbianern auf biefer Weife einmal, ein junge«

£Hlbfd)mein (Jabali) ju erbeuten, weldje« fte im i'aufc ein

holten unb mit ben Vanbcn erwürgten, jlbgcfehen von

berartigen Heilten ^ortommniffrn aber mar bie gange

Säuberung oon 'i'unta gorba bi« (iajabon, bem erften Torfe

ber Sita ^erapat, ungemein eintönig, ba menfd)lid)e

Jlnfiebelungen in biefen Wegenben äufeerft fpärlid) finb

unb bemgemäB aud) ber Ü*rrfeb,r auf biefen Segen ein

fdjwad)er ift.

9iad)bem wir bie mehrere teilen breite jtUflenebenr

burdtquert hatten, erreichten wir am Nachmittag br«

14. april auf einer ber erflen Snhbhen ber (i"otf*comb

Mountain« ba« Torf San Antonio 'Jhiero (115di), wo
wir bi« \nm näthften 3)corgen wrmeiltcn. Tie 4*e»öltctung

biefe« Torfe« befteht au*fd)lief;lid) au« Onbianern, welche

einen lltanabialeft al« "Diutterfprache reben; aud) bie

Senntni« ber A«efd)ifprad)e ift fafl aDgemetn öerbreitet unb

manche Onbiancr finb aud) be« Spanifd)en mächtig. Tie

oerfd)iebenartigen (^efidjtetnpen ber iPewofjner oerraten al«>

balb, bog bie ^coöKerung an» oerfd)icbenen Elementen 311*

fammengefefct fein müffe, unb bie $orgefd)id)te bc« Torfe«

nnb feiner Bewohner weift flar unb beutlid) bie ^uwanbe«

rung unb ftfftwilation oon jirfd)iinbianern jum lievvfchen*

ben 'iDianaftamme nad), wie wir im folgenben jeigrn wollen.

dm Sübofien be« Tepartamento $eten liegt ba« Torf
San Vui«, früher eine« ber »olfreid)fien t>on Norbguatemala.

«I« um bie Glitte ber ftebjiger Oahre eine SPlatte'rnepibemie

au«brad), welche eine fehr bebeutenbc j^a\)l ton Tobeefällen

\ux Orolgr hatte, wanberten biele Onbianer, ringefchild)tert

burd) bie große Sterblidririt, in anbere Torfer be« ^ten
au«, fo bnp außer ben wenigen Vabino« be« Torfe« nur

norf) eine geringe ttnjafjl öon ÜJcaijafamilien in San Vui«

jurildblieb. Ter S^iH «tlidjer Äefd)ifamilien au« (iajabon
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unb San Ixbro ßardjn füllte bic cntfianbenc Wide einiger»

tnajjcn au* unb n.;dj wenigen 3ab,ren mar bie sJD(anafprad|c

bereit« wieber allgemein hcrrfd)cnb, m-itjrcnb bie Jeefd)ifprad)c

faft nur nod) iui ^ertetyr nad) attfsen, j. 43. mit bind)'

reifenben Atctd)iinbianern gcfprod)en mürbe. 3?alb aber

trat eine neue Anbcrung im Staube ber ÜJcBÖlfcrung Bon

San Vui* ein: im 3aljre 1883 begannen etlidje Önbiancr,

überbrüfftg ber Arbeit, |H weldjer fic burd) bie guateinattt-

fifdje Cbrigfcit nad) ben ^eftimmungen ber beftcl)cnben Gr»

fcfce (gegen Bezahlung) Berpflidjtet mürben, in* (Gebiet von

4kitifd)=.£>onbttra* au*znroanbern, ba bort feine berartigen

Gefet}e*t>cfriinmimgen gelten unb bie 3nbianer lebiglid) jur

Bezahlung ber feftgefeptett Steuern Berbunben fmb. Sic

grünbeten ein Torf (San Antonio), welche* unter ahn*

liefen Ü'erhältniffcn ftanb, mie ib,r A**imat*borf San Vui*,

auf einem ^ergrüden Bon ä'(jn(id)er Höhenlage, Cbcrfläd)eii-

form unb geologifd)cr 5*efd)offcutjcit, inmitten t>on llr»

roälbern, meld)c benfelben iS<egctation*d)araftcr
, bicfelbcn

Gewädjfe aufroeifen, wie bie halber ihrer urjprünglid)cn

Heimat. Tie SVBölfcrung Bon San Antonio erhielt balb

neuen 3u;,ug au* San Vui*, inbem anbere 3nbianer mit

ihren Familien bem ^eifpicl ber erftcu Ati*wanbcrer folgten,
'

teil* au* bcmfelben Grunbc mie biefe, teil* aber aud) in

ber Abftdjt, ftd) eingegangenen Verpflichtungen gegen 1ktBat=

perfonen ju entziehen. IS* ift nÄmlid) in (Guatemala Ge
broud), ben Arbeitern GclbBorfd)Uffe ju gewähren, weldje

biefe burd) ihre Arbeit lurllrfiuerftatten b^aben. Ta aber

in 33ritifd)'.<Sonbura* feine perfönlid)e $aftpflid)t beftcljt,

fo entfliehen nid)t feiten au* ben Grenzgebieten Guatemala*

bie Sdjulbner auf britifd)e* Gebiet, mo fie fid) fid)er Bor

Auflieferung unb gerid)tlid)cr Verfolgung füllen fönnen.

9fid)t lange foüten bie Bewohner t>on San Antonio im

ruhigen Vcfifce il)rc* Torfe* bleiben, Bieimehr mufctrn fie

im jähre 18!10 auf betreiben ber britifdjen Vchörbcn itjre

&lohnfi(e tiefer in* innere ber fiolonie Beilegen; am
<>. 3uni 18f>0 mürbe bie englifdie flagge in „San Antonio

Wucbo" gehiftt unb im Februar 1891 fiebeltcn bie legten

Vcroobner t>on „San Antonio 3'iejo" in if)re neue £>rimat

über, (»in Vergleich jroifd)cn ben WatuiBerhältniffen be*

alten unb neuen Torfe* fprid)t tu Ungunften be* (enteren

unb id) entnahm au* ben Ventcrfungcn ber Onbianer, bafj

fie bie Überfiebelung feine*meg* freiwillig unternahmen.

AI* Grunb für biefelbe mirb angegeben, bafj baburd) ben

3nbianern ber ,£anbrl*Berfcbr mit 1*«nta gorba erleichtert

werbe. Ganz ttnmahrfdjcinlid) ift e* nid)t, bafj bie Über»

fiebelung in biefer Abfid)t angeorbnet mürbe, benn e* Hebt ju

erwarten, bafj bie Onbianer infolge ber füqrren Serbin»

bungen mit bein .^afenpla^e fidi rafdjer an bie VebUrfniffe

unb iöequemlidjfeiten ber europäifdien ^ioilifation gewöhnen

werben unb iirr Sefricbigung berfclben fid) genötigt feljen

würben, Arbeit (v S. in ben nahen 3u<fopf[an)ungrn) ju

fudien : man liebt e* ja in ber Gegenwart, ben CrgoiSmu*

burdi ein il'täntcldien con Humanität \\\ Dcrbrdcn unb ben

„©Üben" lunädjft mit ben „Segnungen ber ^iBilifation"

Zu beglürfen, um ihn :unäd)ft in mirtfd)aftlid)e Abhängigfeit

•,u bringen unb auf biefem Umwege tur Arbeit iu jmingen.

Ganz unwabrfchrinlid) ift e« nid)t, id) wiebertjole e*, bafj

bie Verlegung be* Torfe* San Antonio auf Grunb
fo(d)er Erwägungen befd)loffen würbe; wab,vfd)einlid)er aber

fdjeint e* mir, bafj biefelbe au* politifdjen *füdfid)ten ge« I

fdjal); benn bie Grenzlinie Bon Guatemala unb Vritifd)«

{wnbitra* ifi nid)t in ihrem ganzen Verlaufe burd) Grenz«

pfäfjle feftgelegt, fo bafj e* zweifelhaft fein fonnte, ob San
Antonio Vicjo wirflid) innerhalb be* britifdjen Gebiete*

|

liege ober aber nod) in Guatemala, wie bie Guatemaltrfo*

behaupteten. Tic Verlegung bc* Torfe* nad) bem jetzigen

-flatje war baber gan-, angezeigt, um allen politifd»en

3wiftigfeiten Bor*,ubeugen
,

weld)e au* biefer Srage tjätten

entftel»en fönnen.

San Antonio "JiueBo bot jur frit meine* sBcfudjc* nod)

einen jiemlid) unga)tlid)en Einbrud: Ta« geilen aller

grudjtbäumc unb ^ultiirgeiväd|fe, weld)e fonft in ber Um
gebung ber Onbianerrjlittcn allgemein ju finben fmb, bic

frifd) gerobeten l'id)tungcn, bic neu erridjtcten Gebäulidjfeiten,

ber lUaugel griinenber ,Vud)tfelbcr unb Fluren in ber Unu
gcbuug licfjen ben Anblid biefe* Torfe* minbei- freunblid)

erjd)rinen, al* fold)c inbianifd)c ^iieberlaffungen für ae-

möljnlid) fmb. 3mmerb,in aber fmb bie ir3ewob,ner bereit*

mit ädern ^fötigen vfi'flicn unb auf bem Etüden be* A^ügel*

fteljen aud) fdjon ba* ;>mtb,au* unb bie ,ftird)e, wcldie ftd)

burd» ibre Gröfje Bon ben übrigen Gebäuben au*zeid)nen.

^ätjrrnbbem aber ritte ^anf unb ein lifd) ba* gefamte
siliobiliar bc* 5iatb,aufc* au*niad>cn, ift bie A(ird)e weit

reidjer au*geftattet unb weift aufeer jahlreid>cn .fieiligen^

figitren brei gute alte Afird)cnglocfcn auf, in beren ^efttj

ba* Torf auf nidjt ganj gefe^lidK •JjJeife Bor fur^em ge=

fommen ift. (Sine* fdjönen läge* (im ftrübialjr 1891)

etfdiienen bie ^Mia'nncr Bon San Antonio urplö^lid) um bie

"3)tittag**,eit in if)rem ehemaligen .<neimat*borfe San V'ui*,

eilten fd)nurftrad* auf bie .Mird)« ;u, brangen mit .^ilfe Bon

Leitern in biefelbe ein, holten ba* höl$frnc Stanbbilb bc*

^eiligen l'ubmig unb bie Glorfcn ber Mird)c unb fehrten

mit ihrem ^aube nad) £aufe :,urüd, ohne SiMberftanb ju

finben, ba bie Bewohner Bon San l'ui* um jene lage*-

ftunbc in ilitcn 3J(ai*felbern befchaftigt waren unb aud) ber

Couiisionudo politico be* i^ejirfo fid) mfallig nid)t int

Torfe befanb. Tie l'eutc Bon San Vui* waren begreif'

liehcrwrife fcl>r erboft Uber bie* Creigni*, fdiirften ftd) aber

mit ffoifd)cr >Kuhe in ba* GcfcfiffK"'/ tauften neue Gloden

unb eine neue .ftciligcnfigur, fd)öner unb befier, al* fie mBor

befeffen hatten unb liefjcn bie i'cute Bon San Antonio in

tmgeftörtem OtMc ih»"<^ iWanbe*.

•X.tchbtT.: id) bie .Vird)c Bon San Antonio ^ucBo mit

ihren Sehen*würbigfeitcn beftd)tigt unb in einige
>
J5>obn=

häufer eingetreten war, um mir bie (iinridjtung berfclben

|H betrachten, fe^te id) am näd)ften i^orgen mit meinen

brei inbianifd)eu Trägern meine 9ieife fort; bie erfte 'JJadjt

brachte id) in einer ber nod) wohlerhaltenen Kütten Bon

San Antonio il\t'\o (290 tu) m, bic folgenbcn in meinem

#clte, ba* wir irgettbwo an einer geeigneten Stelle be* 2i>albe*

aufschlugen ; ber is?eg führte bergauf, bergab Uber jahlreicbf

iflUffe unb 5Pädie, immer aber im Schatten bc* Hrwalbe*

bahin; bie iVrrgc waren Bon geringer Jpöhc, aber zahlreich,

unb wirfen zicmlidi (teile 3*öfd)ttngcn auf, fo bafj bie Ü?an ;

berung im allgemeinen bod) ^irmlicf) anflrcngenb mar.

Am Vormittag be* 18. April fatn id) in San i'ui«

(415 m) an, wo id) mid) (jur Grgänjttng ber Lebensmittel)

eine Zeitlang aufhalten mnfjtc. San Vui* ifi gegen-

wärtig ein ttnbcbeutenbe* Torf, beffen ^Jättfer auf beut

Würfen unb an ben Rängen eine* au* Ihoiifdiirfrrn unb

Äalfbänfcn jufammcngcfctjtett .ftUgel* jerftrettt liegen. Tie

gefamte inbianifd)c 23cBölferung (e* leben im Torfe nod)

jwei guatemaltefifd)c Beamte unb jwei HHerifancr, welche

al* politifdfc glüd)tlinge borthin gefontmen fmb, al« bic

einzigen Wifchlinge) bcfteljt gegenwärtig mit Au*nahmc
einer einzigen ^iatiafamilic au* flefd)i»3nbianern; e* ifi bc
merfcn*wcvt , wie rafd) Dergleichen ethnographifd)* i*cränbc

rtingen f)tcv m Vanbc Bor ftd) gehen. 3'cränbrruiiil«»^

wcldie binnen weniger Jahrzehnte bebeutfamc 3>erfd)iebungcti

ber Sprad)» unb Stamntdfgrcn;cn *,ur Jolge haben. iHVnit '

fd)on übrigen* zur iVit bie Äccfd)ifprad)e in San Vui«
hrrrfd)cnb getoorbrn ifi, fo ift bod) aud) bic Äenntni* be*

früher grbräud)lid)cn "Dcanabialeft* nod) Bielfad) Berbrcttet

unb in mandicn Sitten unb Gcbräud)en fprid)t ftd) b'
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3Wauacinflu6 nod) brutltdi au«, wie id) namrntlid) bei

(Gelegenheit einer Trauung wahrnehmen fonntc, ba id) nad)

bem .^ioiltrauaft mit bem Comisionado politico be« Torfe«

in ba* ^vattO be« Brautpaares eintrat unb eine Ükile al«

OSaft ber t)äu*ltd)en freier beiwohnte. Ta San l'ui« tein

^farrborf ift, fanb teine firdjlidjc Trauung ftatt, bicfelbe

wirb aber nad)träglid) gehalten werben, wenn ber Pfarrer

oon fttin ba« Torf befudit, wa« alle 3abre einmal gc
jd)ieb,t. (Se ift bic« jcbe«mal ein grojjc« fteft für bie guten

Torfbewohncr, btnn bie 3nbianrr ^aben rro(} (ober wegen?)

ber feb,r bürftigen Ärnntniffe, welche fie com chrifttidjen

(Glauben traben, fehr oiel Sinn für jebe Art religiöser

Zeremonien; fie haben cor benfelben ebenfo piele t£h,tfurd)t,

al« Por ihren .£>ciligenbilbcrn
,

meldje heutzutage bei ihnen

bicfelbe Nolle |» fpielen fdjeinen, wie bie (9d>rnbilbcr in

ber f)eibni}d)en Borjrit.

Am 20. April fetzte id) meine UJeife fort unb heimwärts

ging c« mit befd)leunigten Schritten, allzeit im 2 tliatten

be« Unoalbe«. Ter ©eg, ben mir in ben nädjftcn lagen

gingen, bftrftc im großen (Wanden mit ber Üiarfehroute

lufammenfaUen, welcher »xerbinanb (Sorte;, mit feinem $cere

auf feinem berühmten 3ugc .£>onbura« beim Turd)«

wanbern biefer (*egenben (Cftcrn 1525) gefolgt fein mag.

frrcilid) ift au« ber Brfd)reibung be« (Sorte) ') ton bem

ganzen Ü&gc Don Toba«co bi« ^fito am Ctalf oon "Jluiarique

mir bie Onfelftabt ftlorc« mit Sicherheit roirber *u rrfennen.

(£« ift aber feb,r roabrfebeinlid) , bafj (Sorte* com See Pon

^Jeten au« in fttböftlid|icr Stidjtung weiter marfdjicrtc, in ber

(Gcgenb Pon San ftii« ba« (Gebirge ttberfd)ritt, unb nad)

bem (bei Hodjwaffcr fehr fd)wierigcn) Übergange Uber ben

(Sandten (SNio 3. .'Nbeli wieber füboftwärt« wetterjog.

<5r überfdjritt ben 9tio Sarftoon, welcher bamaU — wenig«

ften« in feinem Unterlaufe — -Jktfa (roo^I ?)arba , b. f).

.,<%ünc« Soffer") tjie^, mit $ilfe Don Wachen unb erreichte

nad) muffeliger (9ebirg«manbrrung in ber Wäbe Don Vioing*

fton ben 9iio Tulce, Don wo au« er in Bälbe in
k
Jiito,

bem (Snbjiel feine« 3uge«, eintraf.

Tafj ber ©cg, welcher beutjutage Don San Vui« au«

fübwärt« Uber ba« («ebirge führt, fd)on zur Beit be« (Sortej

beftanben habe unb Don biefeut grofcrn Heerführer begangen

würbe, möchte id) nid)t behaupten; id) lege aud) lein (Gewicht

barauf, bafj ein Bad) an biefem ©cge feinen tarnen

(„(Shajcortt-«") führt, benn ber OJaiuc be« (Sorte-« ift ben

3nbianrrn burd) ein d)riftlid)e« Tanjfpiel, ba« fo benannt

ift, wohlbefannt, obgleich bie (Srinnerung an bie ^krfon

felbft psaig au« ihrem (Gcbädjtni« gefdjwunben ift. Tagegen

fdjeint e« mir in Anbetracht ber topographifdjen Berhältniffe

mahrfcheinlid), baß (lortcj' ©eg im wcfcntlidjen bicfelbe Sticht

hing einhielt unb biefelben (Gegenben burehjog, wie benn aud)

feine Bcfd)rcibung fehr wohl auf bie pbnfifchen Natur»

oerbättniffe be« gegenwärtigen ©ege« pafjt. Tie Schübe*

rung ift oon fraftDoflcr Cinfad)bttt unb großer ©abrbeit;

eine Übertreibung läge (fofern (Sortej wirflid) benfelben

gemacht haben follte) einjig unb allein barin, baff bie

2Begfirecfe, welche burd) bie wafferleercn felfigen &att<

gebirge flirrt , bebeutenb fürjer ift, al« (Sortej angiebt; int

Übrigen aber fann ber eigentumliche 9iaturd)arafter biefe«

(Gebiete« faum anfchaulidjer gcfd)ilbert werben, al« e* ber

fpanifche Heerführer in feinent 33crid)te an Äaifer Äarl V.

gethan h"t. Auf jeben, ber biefe SSegfirrefe au« eigener

Anfrhauung tennt, Übt bie Cqäbfung Don bem furchtbaren

iRarfd) be« fpanifdjcn $ccrcfl burd) biefe rieftgen fd)Wcig<

famen SBergwälber eine ergreifenbe ©irfung au«. Allein

ba« s
Jfcgenwaffer, ba« bei «ad)t Don ben Blätterhüttchen

>) P. Gayancot, Carlas y Rclacioncs de Herman
Cortes al Emperador CarloB V. Pari« 1863.

niebertroff, rettete ba« .f")eer por beut Berfdjtnadjten, Schlangen,

6ibcd)fen ttnb atlcrhanb cfclhnfte liere würben Perjchrt

unb bie (>rüd)te einer ^alme (jweifello« ber (SorojO''i<fllme

— Atalea Cohune —
,

meldje bort fehr häufig ift unb

beren ßmd)t ganj angenehm fd)medt) bilbeten ein $attpt»

nahrungcmittel ber hungernben Solbatcn. Unb \n adebem

famen nod) bie Strapajen eine« raufen fteinigen ^fabe«,

auf meldjem ba« .^wcr nur langfam oormärt« fam. Tie
Steigungen ftnb allerbing« fehr unbebeutenb, aber bie ge«

wältigen jjrel«föpfe, welche mit fenfred)ten unb nidjt feiten

überhängenben fahlen Steilwänbcn red)t« unb linf« Dom
&Wge auffteigen, laffen einige Wale faum fo Diel 9?aum,

bafj ber fdjmale 'ftufjpfab fid) nwifd)en benfelben burd)«

winben fann, unb bie Befd)afienhcit be« StVge« ift burd)

ba« rauhe (Mt«n, ba« aüenthalben ^u Tage tritt, fowie

burd» herabgeftürjte i\el«blbcfe ober 'platten unb baburd)

bie mannigfachen .^inbernifir, welche bie Vegetation bar>

bietet, fo ungaftlid), bafj man wohl begreift, unter weld)

unfäglidjen Veiben ba« hungernbe unb bürftenbe $>eer be«

(Sortej biefe 2j?ilbni« burd)}og.

AI« id) auf meiner Steife burd) biefe« eigenartige Reifen

gebirge fam, begegnete mir (l 1
., Tagereifen Pon San l'ui«

entfernt) ba« Sjcifgefchirf, meine inbianifd>cn Iräger au«

bem (9cfid)t }u Derlieren, Dom ©ege abjutommen unb mid)

in beut Vabnrinth wilber gigantifd)er itelfenfegel ju Per*

irren. Ta mein Äufen ungehört an ben gel«wänben Der»

hallte, fchofj id) einige 3ceDolDerfd)üffe ab, um meine 23e*

gleiter aufmerffam ju machen, unb wartete gebulbig, bi«

biefelben fomnten wUrben, mid) ju fudjeu. ^)d) Überlegte

babei bie zweifelhaften Au«fid)ten, welche id) tio(« ftompaf}

unb Bufdimeffer hoben würbe, wenn e« gelte, allein au«

biefen Bergen unb Kälbern beramsufinben unb ju ber

nädjften menfd)lid)cn Anftcblung (San Vui«) ju gelangen.

Aber id) tonnte ja ruhig fein, benn meine Önbianer

waren burchau« juDerläffige l'eute, treu wie $olb, unb

wirflid) trafen biefelben aud) nad) fuqer ,|Vit ein, nm mid)

abzuholen.

^m Übrigen »erlief bie SCeife ohne Störung, bamt unb

wann hatten wir freilich unter SBaffermangel ju leiben unb

eine« fd)önen Tage« waren wir faft ganj ohne ÜiVtffer unb

unferc einige Hoffnung beftanb barin, in ber >j>öt)tc oon

(Shilom, einer Art Hungerbrunnen, ©affer an;utrcffen.

Unfere Hoffnuna täufrhtc un« nid)t, wir trod)cn in bic .\"uliir

hinein bi« ju einem lotrechten Sd;(unb, banben bie i'aterne

an eine lange Stange, um bie Stelle einigermaßen ju be«

leuchten, unb warfen unfere metallenen Äod)feffeld)en hin*

unter , meldje in ber Ih«< («n 4 m Tiefe) SDaifcr antrafen.

Ten (Sancuenflufi burdnoatrten wir ohne Schwierigtrit,

ba bie langanhaltenbe Trorfcnheit feine ©affermaffrn fiarf

Derminbert hatte; anbere rtlüffe, meldje wir \u Uberfdrreiten

hatten, waren mit Brüden, b. h- einfachen Baumftämmen,
Uber welche man hinwegbalancieren mufj, berfeben unb am
fedjften ©anbertage um bie ?Jcittag«;eit betamen mir aud)

wirber bie erfteit Vidjtungcn unb bie erften tnenfchlichen An=
fteblungcn ju (9eftd)t; am 27. April trafen wir in finfenber

9cad)t in (Sajobon ein unb jwei Tage fpäter befanb id)

mid) bereit« wieber in (Soban, um Don ben Anftrengungen

ber Steife au«jurul)cn.

3Rit grtu'be begrüßte id) ba« offene Selb, mit greube

Torf unb Stabt unb bic mannigfachen '^flanjungen unb

Kulturen, meldje mein Auge erblidte; alle« fd)ien mir

fdjb'ner unb beffer al« juDor, unb c« tarn mir Dor, al« ob

felbft bie Sonne fteunblidjer unb tyün fchien al« fonft,

mit Vuft fog meine Bruft bic fühlere, reinere Vuft be«

hochgelegenen Crte« ein, unb meine Seele fUbltc fid) freier

unb leidjter — benn fo reidj ber ©cg burd) bie Urmälber

Don San i'ui« aud) an «Jcaturfdjbnheiten aüer Art, hmlichen
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•#flan$engrUppen, fcfaönen Haren ftlüffen, prächtigen gel«* Shnbcrer« unb erfüllt e« mit melan<f)olif<!ben Qtbanten.

gruppen unb intereffanten Sölden fein mag, fo wirft bod) Unb tvenn man enblid) ben Urwalb »erläßt unb in« freie

ba« tiefe Sdnveigen ber ii*alber, ba« Tuntel be« enblofen JVelb tritt, fo ift e«, al« ob ber helle Sonarnftrabl nie er-

iölätterbom«, ber Langel jeglicher Vidjtunp, unb menfdv löfenb aud) in ba* .£>ert. br« Zauberei« fiele unb e« lvieber

lieber änfteblung bvücfenb auf bae (^euiut be* einfamen
|

511 neuer ^reubc unb fröhlidjercm Gmpfinbcn erwerfte.

Die rt<t>tbringer bei ben Jnbianerftämmat 6er ftoriweftfüfte

unb tyre Darstellung im Silbe.

Von Dr. <£6uar6 Scler.

II.

Ten SJtächten ber Tunfclbeit, ben feinb(id>en, neibifeben Sonne au« bem Saften entläßt. Tie näberen Umftänbe.

bemalten, fteben nun bie ßirhtbringer al« bie frennblieben welche bie Sage berid)tet, babe id) oben fdjon berübrt.

@eftalten gegenüber. G« finb meift lierc, welche bie 2ift, Ten Kwakiutl unb Tlatlasiqoala ift ber Stabe al« ber

bie SBerfcblagenbeit. ben liftigen freien Staub »erfinnbilblirbeu. Grjeuger br« läge«, ber SJefrcier bet Sonne ebenfalls be=

Tobei febeint aber nodj eine anbre Gigeniehaft in SBetradjt fannt. Slber fie fügen ber Sage ben beionbern 3«« bin»«,

gebogen worben ju fein. G* finb bie bunfcln, bie frbroarjeii, bog ber Stabe jroar ben Tag, aber nicht bie Stacht machen

bie verbrannten liere — ber fdjroarje Stabe, ber bunte(< fBnne. Ta mufj Nälanuk, ber „Tagbringer", ber nrfprüng-

fd)war»braun gefärbte SJtinf, ber fchmarjfdjroänjigc Riefet) . liehe 9cfi$er ber Sonne — ber augenfebeinlid) aud) im SSeften

So baten wir bie eigentümliche Ibatfacbc, bafj bie fyVim wobnenb gebarbt ift, benn ber Stabe gelangt auf einein Stüd
Tiere, ber graue ifiJolf, bie weifjc Scbneeenlc, weil fie Sinm Ireibbolj in fein Üanb — auäbclfen. Gr madjt bie Stacht

bilber be« Stlter* idHcnen, al* bie alten, bie urfprünglid)fii unb ber Stabe ben Tag 1
). Sieben bem Stäben aber fpielt in

Bcfujer ber Sonne unb be« fauer* galten, bie »um Untere ben Sagen biefer Stämme ber SJtinf eine befonbere unb

gange fidj ueigenbe , von ber Stacht verfd)(ungeue Sonne, merfroürbige 9toUc. Gr wirb Sofjn ber Sonne genannt Gr
ba« Hbfterben be« Sehen« barfteuen; bie bunfcln Tiere ba= fommt ju feinem Sater, ber alten Sonne, unb erbält »on

gegen, weil fie al? bie verbrannten erfdjienen, bie baS £i<bt biefem, ber jebon gebrechlich unb binfäHig ift, ben Auftrag,

aufnebntenben, wegnebmenben, aber aud) wieber au« lieb ent- ftatt feiner bie Sonne am Firmament emporjufübren , wirb

laffenben Gewalten »um «u«brud bringen bie junge, bie au« aber gewarnt, bübl'd) langfam bie Sonne auffteigen ju laffen.

ber Starbt beroorgebenbe Sonne, ben Anbruch best läge«, Ter SJtinf befolgt ba« aud). öegen Wittag aber ftotpert er.

ba« Grmachcn tum geben. Ter Stabe ftiebit uidjt nur ba« wirb ungebulbig unb fängt an ju laufen. Ta verbrennt bie

ftrucr, er ftiebit aud) ba« SBaffer. Gr bringt nicht nur ba« ©rbe, bie Steine berften, ba« SReer foebt. Ter SBater er:

£id)t, er »erfd>afft aud) Stabrung (inbem er Gbbe werben jürut, nimmt bem SM int bie Sieiber nnb ben Sd>mud.

läjtt)ninb Sßegetation«fillle (vgl. unten bie Sage ber Tlutla- bureb weldje er tut Sonne würbe, unb wirft ibn binab jur

oii]oala von bem SJtinf). Ter SJolf ift Stepräfeutant ber örbe, bort wirb er von ben SJtenfdien aufgefunben. Tie

Äargbeit. ber Stabe ber ber ftülle. Ta« Cerbältni« fpridjt fteb nadte fable ©rbe aber beflcibet ber Stabe wieber mit SBege-

beutlicb in ben Tieren au«, bie in ber @efd)lcd)terverfaffung tation 1
). Süßer in biefen beiben Tieren fd>eint bie Sonne

bem SBolf unb bem Stäben untergeorbnet werben. Tem in einer motbiidien $eribnlid)feit »erförpert, Qanigyilaq,

SBolf werben Siaubtiere, bie oerjebrenben, tötenben Tiere ber bie (£rbc burmwanbert , ber bie ^iflffe mit ^ifrben füllt

juigefellt: SÖär, Äbler, Smwertwal (Delphinuo orca), $wi> unb bie Stbnbenen ber uerfdjiebenen @efd)led)ter inveftiert

ftfd), Älf, 9Röwe (I.arus /.onorhynchus), Sperber (Tinnun- , Töfi ber Stabe bie auffteigeube Sonne unb fomit gewiffer-

culus sparyerius) unb Tonneroogel. Tem Stäben bagegen maßen ftonfurrent Qanigyilaqs ift, fpiegelt fidj in ber

Tiere be« SBajfer«, ber Tunfelbeit, bie nabrungfpenbenben Grjäblung mieber, bafj bie beiben oerfneben, einanber gegen

tyifd>e unb bie foftbaren ^eljtirre. 3n bie StabenRppe ge feitig ju ttberwinben, aber jd)lieB(id) erfennen, baft fte beibe

Mreu: 5>ro)d), ®an«. Seclbwe, Ubu, 2ad)ö, ©iber, fiabeljau, gleid) ftatf feien 1 ). Ta« Jeuer wirb in ben Sagen ber Kwa-
^eilbutt. So wenigften« bei ben Tlingit'). Tie Steiben kiutl von bem $>irfd) geftoblen, ber e« in feinem frbwarjen

lauten etwa« anber« bei ben anbem Stämmen. Slber ein (verbrannten) Srbroanje bavon trägt,

äbnlidjeö ^rinjip ift faft überall rrfennbar. 3n ben Sagen 1 Jiir bie Seliü-- Stämme fdjeint djaratteriftifd) bie Gr-

ber Kwdkiutl werben al« ba« <$cfd)ent, ba« ber $elb unb ftäblung von ben Sbbnen ber Sotme, bie, eine ^feilfette »um

»bnberr be« Stamme« von biefer ober jener öottbeit erhält, Gimmel fdjieftenb, in ben Gimmel gelangen, nnb bort bie

ba« „fteuer be« Tobe«' unb ba« .©affer be«2eben«' alte Sonne überwinben, bejw. bie Ibaüer berfelbeu freien,

genannt. @euau bieic beiben ^rinjipien finb c« eigentlid),
i

Tie mptbifrbe, bie Grbe burdtwaubernbe ^Jerfänlirbtcit ift

bie in bem SBolf unb bem Stäben verförpert erfmeinen. biefen Stämmen ebenfaü« betannt. Ta« ^e»cr wirb nad)

Gin gewiffer Unterfd)ieb frbciut in ben Sagen jwifdjen ibnen ebenfall« von bem ^irjd) geftoblen. Tod) tritt in

ber Oiewinnung be« ?reuer« nnb ber Gewinnung be« Siebte«, anberu Grjäbluugen al« ber ©ewinner be«felben aud) ber

be3 ^immel«lid)te« , ber Sonne, gemadjt ju iverben. S8ci SRinl ober ber Öiber auf. — Gine öerfd)iebung ber Sogeu^

ben nörblidjen Stämmen, ben Tlingit, Kaigani. Haida, freifc unb Übereinanberfd)id»tung oerfdjiebener bcrfelben ift

Tn'emsiiin ift ber Stabe (Corvus cancrivorus) berjenige, ffiex überall beutlid) erfennbar.

. ber ba« 3-euer ftiebit unb ben SWenjebcn bringt unb aud) bie
; lern Gimmel, bejm. ber Sonne, al« bem Sßater, ftebt bie

>) «. «tauie, 1. c. S. 112. SSoaS, Brit. A*»oc. Advauc. >) «oa», WlobuS, Vb. Uli, 3. 12S.

Sc. 18*9. i>. 25. Tie btfi legten Zirre jeber 3i<ihr jfblrn 4
) 95o<i4, «lobuS, I.III. S. 315.

bei jttnujr, finb alio, tpir ci jrtifint, nur bei bet Unterabteilung 3
) ¥oa«, British Association Adrancement Science

Stukhiu bfldiiitt, von Venen Zt. *o«a feine \!ijltn etl)irlt. 1689, j». :5i».
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Crbe al* bie flJcuttcr gegenüber. Tiefe crfcbeiut in bat

2Rptben bn öftlicbcu 3nbianerftämmc al« alte 5tau — „bit

«litt , bie nie ftirbt" (6ct bcn Mundan)'). oba bie „Alte

Spinne', bie über bic Saffcrftaebe icbreitcnb ber Vernichtung

burd) bie grofje tyüti) entgebt unb fo bie Sortcriftcnj be«

Stammet ermöglicht (bei ben KAyowe)*). Sie ift bie Butter

ber 2eben*mirtel. Obrem drinfiuij wirb ba* SÖJachjen ber

ftelbfriidjte jugefdjriebcn. 3"' Jrübiabr unb im $nbft

feiert man ihr ben Coru Mcdecinc • lanj. 3m $cr6ft ju

bem 3wede, bie Vijonbcrbcn jahlreid) berbeisuucbeii. 3h"
Voten finb bie 3u9Dcigel, bit wilben CÜVSufe , Scbroäne unb

(hiten, bie ba« eintreten be« Sommer*, ba« ©nuacben ber

Vegetation, ben Vcginn ber nahrhaften 3abre«jctt nerfunben.

3br SBobnort wirb — unb ba« ift roieber eine merfroitrbige

Ubereinftimmung mit altwcltlicfaen Verkeilungen — im Sflconbc

gebaebt r
l.

©ine ganj befonbere 3i>rm nimmt biefe ©öttin in ben

mptpologifcben Vorftellnngen ber 3nbianer ber Worbweftfüftc

an. Tiefen Stämmen, bie, au*fd)liefjlid) Dorn ^ifebfang lebenb,

ben Ader nidjt bebauen, erfdjeint bie (frbgöttin al« ©ottbeit

ber Vnge unb ber S&ilbni«, T>>önö<|ou von ben Kwakiutl.

Snen^iij ober Tlipiitstitluna oon ben Bil2 ll 'a 9enannt,

ein alte« SBeib, mit riefigen weiften Prüften, gTojjen Augcn^

höhten unb norgeftredtem SKnnbe, berrn b.ob^le Stimme im

öalbcSbnuM ertönt, bie bie jebreienben (unartigen) fiinber

bo(t, bie Lebensmittel wegfrifjt, aber bem Sühnen, ber ftc ju

bezwingen roci«, ftütlc be« Reichtum« unb magifebe ©aben
— ba* SSJaffcr be« Scben* unb ba« Treuer be* lobe« —
giebt. Ta« ©eftirn be« läge«, bie Sonne, ber Gimmel,

werben unter bem Silbe ber Tiere Lotion«, be* SHolf« unb

be« Raben, gebacht. Die alte Grbmutter roirb mit ber Stören^

murter, bem granen Vären, in Vabinbnng gebratbt. Tiefe

3beenoerbinbung treffen wir „ ocreinjclt fdjon bei ben oft-

lieben Stämmen. Vci ben Seycnnc b,eiftt nügku ber graue

Vär, ua^kaii bic 3Huttn. ftlor ju läge liegt ftc bei ben

Stämmen ber Rorbweftfilfte, wie Tr. Boa« febon »eilig er^

fannte. «ber and) bie anbre Vcrbinbung, bic id) oben oon

beu öftlicbeu Stämmen erwähnte, bic Affociarion ber alten <£rb

murter mit bem üHonbe, bat für bie Stämme ber Rorbweft;

filfte gleiche Geltung. 9 neb bn ÜRonb ftiehlt fiinber glcicb

Toon6(]ua. llnb T»ünäqua, ber graue Var unb ber fflonb

erfebeinen bergefcUjdiaftct miteinauber auf ben $au*pfcilern

unb ben SBappenpfählcn biefer Stämme.

(jnblicb hat nod) ba* Weer al* ber Sife ber jagbbaren,

nabrungfpenbenben Xierc feine befonbere mpthifebe S3er--

törperung in (^omöqoa, bem SUaffergeift , bem Vater ber

Sccfmiibe, gefuuben. So refultiert eine Dreiteilung ber SJelt.

Unb jebe Abteilung beberbergt ib,r eigentümlicbe öeifter.

Tamm fagen bie Tlingit. baf? bic öetftcr (yek'), bie bem

Sdjamanen erfrbeinen, in brei Staffen verfallen, bie einen

fmb bie Kiyik", bie .oberen ©eifter". Tiefe erfebeinen bem

Sdjamanen al* Ärieger, e* fmb bie im udrblirbcn Gimmel

baufenben Seelen ber erfcblagcnen Jfricgcr. Tie anbeut, bic

Takiyirk' ober i'anbgeiftcr, erfdjeinen bem Scbamancn in

©eftalt non l'anbticren, bie britten, bic Tekiyök' ober SBaffer-

geifter, erfebeinen bem Sebamanen al* Sectitre 1
). SBenn bie

Ril^illa — fo teilte mir ffajntän 3a«|bfen münblicb mit —
fidj ju bem Ktiniut, bem grofjen rointerlicben Tanjfeftc (ba*

bcn T»\;taueqa ber KwAkiutl entfpridjt) rüften, fo oer-

fammeln Tid) erft bic brei älaffcn ber Tiere unb banad) tritt

bie oberfte ©ottbeit, bie Sonne, auf, mit ibjrem (hfdjeinen

ba* 3eid>en für ben beginn be* ftefte* gebenb.

') WonmiUan, ^Jtlnj ju «Rruwifb, «eife in ba« innere

"ftoibflmaita II, 150.

») «atidjd, «uslarib 1890, €. 901, 902.
•>) Diarimilian, %hin\ 3U flfumife, 1. c, II, 182 bi« 184.

M «urel fltaule, Xie Tlinkit-JnbianfT, 3. 291, 292.

Tie mut^iieben nnb lo*mifeben VorfteOungen , beren

©runbjnge idj in bem Cbigen gefcbilbert babe, finb nun

aueb in erfter fiinie QCTanjnjieben , Wcnn man nadj einer
1

örflärung fiir bie befonberett formen fuebt, in welchen fieb

bei biefen Stämmen bie innere QMirberung in ©ejchlecfater

unb Unterftämme nolljogen b,at. Verb^fltni*müf3ig einfach

liegt bie Sad>e bei ben jfiblidjen Stämmen, ben Kwakiutl

unb ib,ren Nachbarn, ben Rüften Seliä. §ier ift e* faft

immer ein Sofm ber ©ottbeit, Slbfömmling ber Sonne, ber,

jur GTbe bernieberftrigenb , ber S?egriinber be* ©efcbleebte*

wirb. Tie befonberen ^tbseicbrn, bic ba* ©efd)leebt führt,

erflären ficb jum Tbeil burrb bie befonbae Kuffaffung biefer

Stammgotth^it, bie befonbere ©eftalt, in ber er nom .^immel

bernieberftieg. 3»w Teil burd) eine Verbinbung, bie ba*

©efd)led)t mit anbern einging. Unb in ben Trabitionen be*

©efdrledite* werben bann in ber ÜHegel biefe Verbinbungen—
al« iSbin, bie ber 9iml)err mit Töchtern anbrer Stämme
unb ©efd>led)ter einging — feftgcbaltcn. Snber* bei ben

nörblieben Stämmen. $icr fdjeint bie Vorftellung, bafj ber

Gimmel ber allgemeine ttbnberr nnb Vater be* Wenfdjen-

gefcblcdjt« ift, fidj unmittelbar mit ber anbern oon ber ©egen-

fä^licbfeit ber fo«mi(cben $otenjen nerfnüpft ju baben. So
jerfäüt bei ben Tlingit bie ganje Nation in jwei Abteilungen,

bie {ich nach bem Solf unb bem Stäben benennen, ben beiben

Tieren, in welchen, wie ich oben au*einanberfe^te, bie in ber

SMotur erfannte ©egenfä^Iicbleit am flarften jum 8u*brod

gefoinmen ift, bie gewiffermafsen 9cad)t unb Sicht, bie alte,

tum Untergange fid) neigenbe unb bie junge auffteigeube

Sonne, ba* unfjolbc 9Recr unb ba* £eben unb SWatjrung

fpenbenbe (Hement, bie robe elementare ©ewalt unb bie fieg^

reidje Ätugheit repräfentieren. Tie Angehörigen einer «b--

teilung betrachten fid) untereinanber al* blut«oerwanbt.

^eiratcu finb nur iwifchen Angehörigen Derfdliebener biefer

beiben Abteilungen geftattet. 3ebe Abteilung jerfallt übrigen*

in eine Anzahl befonberer ©ejcbled)ter, mit wedhfdnben Ab=

jeichen. Ta* Scinb folgt bem ©efdjlecbt ber 3Nutter. Tiefe*

Softem, ba* in fetner Feinheit, wie e* bei ben Tlingit öor=

liegt, wohl uerftänblicb ift, febrint nun bie Vcrfaffung anbrer

benachbarter Stämme in ber SBeife beeinflufjt ju haben, bafj

biefelbe ^orberung ber ©egrnjäpl idtfeit auf anbre anberö be-

nannte unb anber« entftanbene ©efchledjter Übertragen warb.

So jerfallen j. V. bie Ts'euiäiaii in oirr, bie ben KwakiuÜ
eug »erroaubten Höiltsuq in brei ©cfibleebter. 3wifd)cn

all biefen aber befteht ba« ©efe( ber Qrogamie (oerbunben

; mit bem flJtatrionfcat), unb jwar wirb bie* @<fe| nidbt nur

innerhalb be« Stamme*, fonbern auch oon Stamm ju Stamm
(bei gleid)benanntcn ©efd)(ed)tem) innegehalten.

Sei bem ftarf entwiddten finnftrricb biefer Stämme
babeu bie Vc}icbnngcn. in welchen ftd) ieber einzelne, fraft

feiner 3>tgehÖrigfeit ju einem beftimmten ©efcblecht, ju be=

ftimmten mnthifehen ^ßerfönlichfeiten ftehenb fühlte, »ielfacfaen

bilblicben Au«brud gefnnben. An ber eigenen fkrion burd)

TätWwieruug, an ©egenftänben be« eigenen ©ebrauch« burd)

1 Sehnigen in befonberer eJorm, SJemalung ober fonftige "iitt-

liernng. 9)Jan finbet aber oufjerbem, bafj gewiffe ©eräte,

gewiffe ©egcufiänbe an weit entfernten fünften in ferjr

übereinftimmenber SBcife in ber ©eftalt einer beftimmten
'

mntbifchen $igur geformt oba mit ihrem Silbe vertiert

würben. Sir werben wohl fchliefsen bürfen, bafj biefe ®e;
' rate ju biefer ftignr in beftimmtn Sejiehung ftehenb gebatht

. werben.

Tie Sonne felbft wirb bei ben oerfebiebenen Stämmen
unter ben (rmblemen beftimmtn ©efcfalecbta angegeben, üßti

ben Haida finb äBolf, SÖÖr, Sehwertwal, iKodje, Ü3crg.
liege, Seelöwe, ba« Seeungeheucr Tb'ciiibös, SRonb.
Sonne, Regenbogen, Tonnernogel bie (rmblemc eines

: ©efdjledjt*, ba« angeblich nod) bem «Haben benannt ift. Tie
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Sttcftigleit biefer (elfteren itngabe möchte id) inbc» oorläufig

nod) beiioeifeln. Sei ben Tserasian ftnb Sär, Sonnt,
SKonb, Sterne, ffiegtnbogt n, rlbtnbrot, Scbroertroal,

Öalbbub» unb ba» Stcungebcuer Ts'emaks (Embleme

be» Sürengcicblccht«. Sei ben lleiltemq bagegen geben b ic

Sonne unb bet Stabe jufammen. ß» finb ber iHabe, ber

Sceftern, bic Sonn« unb yoyamätsö (bit Äifte, in ber

tote Sonnt Dtrftftoffeu roar, eft btr 5Robe fte befreite) <Sm

bleute bc» 9tabtugefd)lceft». Sei ben Kwakiuth Stämmen
enbltd) ift SeDtlae bie Sonne, berflbnberr eine« ©efdjlctft»,

ba« bei ben Stämmen ber tniasila, Näqoartoq. Kuätela.

Tlauitsis unb Nemkiä vertreten ift.

S3ei ben Slngeborigen ad biefer öefefteefter fpiclt in
j

Scbnib/reitn unb 3Mereiett bie Sonne eine bebeutfamt Wolle.

Tie mäcbtigtn SBapptnpfeilcr tragen bie Sonne auf ibrer

Spint. 3U Stitcn ber £>au»tbür ift auf ber Slufjenroaub

ba» Silb berfclben gemalt. Unb beim lause gebraueben bie

Slngcbörigen biefer ©efcbleefter bie Sonnenmadie. — 3<b

babe in bem ^olgcnben einige $auptformen ber TarfteQung

ber Sonne, inäbefonbere in Warfen, roiebergegeben. ^ig. 1

1

flammt oon ben Nutka* Stämmen ber SBeftfüfte oon Sam
couccr-Odlanb. Ata.. f> unb 6 ftnb Xan)iua«im ber KwA-
kiutl, oon Stapiiän 3acobfcn in $ope • 3«laub erroorben.

$ig. 12 ift eine SWasife ber Bilgüla, ebenfall» ber 3acobfen'

febeu Sammlung angeftirig. ftig. 9 roirb »on Xr. Soa« ')

al* Tlöselaxeratl, SonncumaSle, abflcbilbct unb fdjeint oon

ben Nemkis, ben 3nbionern oon 9t(trt Sai, ju ftammtn. I

Tyig. 8 enblicb ift ein Itil tincr größeren Sfulptur. Xer
|

Jiopf ift bem febön geldittiiitcn unb bemalten $äuptling«ftuft

entnommen, ntlcben Kapitän 3acobfett bei ben Htfiltsuq

( Iii I Ulla) oon SKilbonl Sounb ermorben bat. VI II biefe

Figuren fmb al» Sonnenbilber leiebt lenntlid) bureb btn

mebr ober minber beutlidjtn Strableufranj. ber ba» (Sefidjt

3n am. 12 ift anfierbem noch an einem in ber

Stirn ber Ucaslc befeftigten Stab ein bierftraftiger Straften

Irauj bemcglid) eingelegt — Sinnbilb ber Strablung nad)

ben oier $immel»rid)rungen. Semerfeti»n>ert ift, bajs bei

allen — mit ituoitabme allein »on ftig. 12 — ba» ©«nerjt

mebr ob« minber beutlieb in ein Sogelgefttft unb sroar

oon Slblerrapu» umgeroanbclt erfdjeinL erö ift nämlicb ent

meber bie ganje untere ®cfid)t»partie oorgejogeu unb nimmt

bie erorm eine« getrümmten Jlaubbogelfcftiabel» an. So in

3ig. 5 unb 11 (in trftercr ift auf bie Unterfeite bt» Untere

fdjnobtl» ein ÖJcfidjt gemalt, wie nitbt feiten bei bem Stopfe

be» Koben!). Ober aber, eö ift bie 9Jafe tu SJortu eine«

SHauboogtlfdjnabel» auägebilbct. So in ^ig. 6, 8, 9. Unb

bier ift befonber» bemerfenäroert bic ^ig. 6, roo bie Spiuc

ber nad) rtrt eine» Spcrbtrfdjnabcl» gerrümmten 9?afe mit

ber Oberlippe »erwädjft. (E» tuirb fo eine $oftuug ge^

febaffen, bie augenfebeinlid) für eilten 9Jafenfd)mud beftimmt

ift. 3<b erinnere baran, bafj nad) ber 9Rutbe bie £eud)tfraft

ber Sonne auf bem Sdjmud au« gläitjettbcr $alü>ti»fd)ale

beruft, ben ber Sonnengott in ber 9Jaft trägt, ftig. 8 ift

bireft einer Sogelfigur aufgefegt, roeldje bie gatt.it Sreite ber

tRürfenleftte be» Stufte« cinnintmt. rtn (Hg. 8 ift mit

JHüdrtdjt auf fpäter ju bcfpred)enbc Sorfommniffc nod) bic

jroifdjen ben beiben 3abnreiftu [\d> ftruorftredenbe 3unge

ju beaeften. Tic iutereffantefte üKa«fe ift ftig. b'1 ) (von

Kauete auf .^opC'3'Manb an ber 92orbfiiftc oon Sancouoer

3»lanb ftammenb), »oeil biefe gjcaöfe mit einem barauf

>) Proc. U. S. Nat. Museum 18*8, p. 204.

Xietflbe ift auf lafel 3 beä 'IkaaWtcs „«metitai

^torbwefttüfte
- abgcbilbet, ba« im üabre 1SH3 oon ber Xircf;

tion ber etbnologijeben Abteilung bc« JHönigliebett Wujeutns ju

3*rrlin l)rrau«aegrben »arb. Xer bort noa» einer Angabe bes

Kapitän iacobjen reprobutiertc «ame kleslukkom ift oennutlia)

tl^spla-/6mtl, „Sonncnmasfe-'.

paffeuben fd)alcnformigen Tedet otrftbeu ift, btr auf btr

rluftctifcite ein Weüebt mit gcfd)loffenen ?lugen jeigt (irig. 5 b)

unb ba« Sogclgeftd)t uollfommen oerbedt. SRad) ber Singabc

3acobfen« erfdjetnt ber Xrägcr biefer "])(a«fc mit aufgefegtem

Xedel in ber Scrfammlung. ^angfam f(breitet er auf ben

oberften Häuptling ju unb nimmt bort ben Xedel ab. tt«

ift tooft iroeifello«, bafj biefe« (Scfidjt mit ben gcfebloffenen

(ober erlofdjeneul Singen bie Sonne in ber Serbuufelung, bie

untergegangene Sonne ober bie 9?adjt barftcllcn foll. «Btasfett

biefer Slrt finb ebenfo bäuftg, mie bic Sonneuma^fcn fclbft. Xa«
töniglicbc Wufeum befttjt u. a. neben ber 75-ig. 6 bie 3Ra«tt

Irig. 7 unb oon ben llil^üla neben ber <vig. 12 bie Deadfe

JJig. 13, bic ba«fclbc ^eftdit mit ben gefdiloffenen Singen,

ober innerbalb eine» oierftrabligen ftraitK» jetflt (ber nnttrt

oerläugerte Slrm feftt, mar aber jroeifctlo« urfprtiuglid) oor-

banbett). 3cfj babe oben febon ermäbnt, bafi in ber 3acobfen

(eben Sammlung im Söniglicben Wufeunt für Sblferfunbr

ftd) eine Xoppclmaefc befinbet, bereu äuftcrer (in oier Stappen

aufgebenber) Zeil ßazbakuulanuüfuar- barftetlt, ben menfeben-

freffenbnt Unbolb, ber baö licbröerfdjlndcube Ttinfel »er-

ftnnbilblidit, mäbrcnb innen beim Slufflappcu ein öeftebt

fiebtbar rairb, ba» in aUen (Sinjelbeiten mit ben ^ifl. 5 b, 7

unb 13 übercinftimmt.

(Sine Sejicbnug jur Sonne fpridjt ftd) oitlfacb febon im

Material au». So ift ba# Kupfer itoeifello» ein Sinnbilb

be« 2age»gtftirn». Son btm $irro» ber Ncmkis berid)tet

bic Sage, bafi er, bie fflottbfit fuebenb, eine Supferplatte im

Jlujfc fanb unb bicfelbe in ber $bftung einer 3ft>« KT'
fterfte. 9ca(bmaten in ber Tunfclbeit roanbemb, fam er an

bic Stelle iurürf, too er bie platte oerftedt batte. (Sr naftn

Tie au» ber ^ebev berau«. Sofort mürbe e» roieber lag,

beöbalb lieft er bo» »upfer liegen, roo er e» gefunben batte 1
).

3n ben 3>arftellungen be» iHaben ift ba« {Tttter, ba» berfclbe

im Sdwabel baoonträgt, balb bureb ein rotb bemalte-? Stild

Voll , balb bttrd) ein Stüd Kupfer uim Slii»brttd gebraebt.

Unb 3ameö &. Sroan erroarb bei ben Haida eine Xanj>

ma«fe, bie ben iHaben barfteQcn foll, unb ber im OTunbe ^feil

unb Sogen au» «upfer trägt»). (Sine äfttlicbe Wolle, mit

ba» 8 upfer. fpiclt bie perlmuttcrglänjenbc ^alioti»fd)a(c. 3d)

babe febon erroäbnt, baft nad) ber Sage ber Tlatlasiqoala

bie lcud)tenb< firaft ber Sonne auf bem Sd)mud au«

glänjenber $aliotivfcba(r beruft, ben ber Sonnengott in btr

Waft trägt 3
). (Snblid) ift nod) ber Duarj. ber Scrgfriftall,

ba» «Dlaterial für ^feilfpinert, Sinnbilb ber ocrroitnbenben

straft Der coniteimraoien. uno rftoern oa» oiittiotio Der

ftmmlifd)cn y-bre ffiet ben Sögel Mut(-m — fo crjablen

bie Kwakiutl — auf bem Serge Tsilkyuiupai' befurbt unb

oon bort bie Slblerbauncn unb bic Sergfriftallftüde bott,

erlangt bic ^räbigfeit, burdj bic fiuft ju fliegen 4
).

Unter Serüdftd)tigung biefer Sejiebungcn bin id) geneigt,

bic cigentümlid) geftaltetcn ftbroeren fiupferplatten (ogl. 5ifl. 14),

bic TlaqoA oon ben Kwdkiutl, Tlalia oon ben Bil^ula

genannt werbe n al» diepräfentanten ber Sonne aufjufaffeu.

l'Jatt bat biefe Slatten, bie Don ben Häuptlingen ber Stämme
unb Ocfcftccfter al» roertDollfter Seftb aufberoabrt roerben.

Dielfad) al» Äupfergtlb bejeidjnct. 6» fdjeint mir aber, bafs

fie mebr Sinnbilber be« ÜRcicftum» unb ber Jyülle, bielleicft

Sicicbtum unb Sülle Dtrbürgcnbe Cbjefte toaren, al» roirf

(iebe pefutiiär Derrocrtbarc Scftfiftüde. &lic 1r. Soa» be-

') rtlobtiv, *b. L1V, S. 219, 220.

«) flbgebilbet in Kcport U. S. Nat, Museum 1888, Plate

XVI, cf. p. 271. Weil unb «ogen au» «upfer, oon beu Haida
ftammenb, befinben ftd) aud) in ben Sammlungen be» «8nig»

lieben Dlufeum* für *<öltertunbc.
J

) Wlobu«, !Pb. LIII, S. 315.
4
) ürit. Assoc. Advanccmcnt Sciouce 1889, p. 5«;

1890. p. «8.
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rietet, ^abrn biefe platten jebe ifcre befonbrre ©emalung

unb ibren eigenen Samen, fie werben Jebe in tinnn eigenen

$«ufe aufb(n>ab.it unb erhalten bort regelmäßig ©peife unb

Xrant oorgefetyt '). Sad) ber ©age wohnt ber ^err ber

Kupferplatten (Tlaqoagyilaq) auf einer 3nfd fern im

SRecre. Ter Ahnherr be« ©efd)ted)t8 wirb bortbiu Oer'

irtilngcn, gewinnt bie Tochter Tlaqoagyilaq's unb bringt

bann, in feine {ximat 3urüdtebrmb, bie Kupferplatteu unb

lauter fupfernc« ©erat mit *). Tie ©rjicbung biefer platten

W Sonne fprid)t fid) and) barin au?, baß nad) einer anbern

Sage ber üNonb ber 6rbc be« $errn ber Kupferplatten,

wie ber be« £*rrn ber $alioti«fchalen (Aichts'unjgyilaq)

wirb s
). Ter oon ©oa« *) abgebilbete SBapptnpfabl be« in

>) Am. Philo». Soc. 1887, p. 427.
*) Proc. U. S. Nat. Museum 1886, p,

*) «lobu», 3)0. LI II, S . 13.

«) Proc. ü. S. Hat. Muaeum 1888, p. 204.

Ellert ©ai anfä'fftgen ©eictolerht«, ba« ftdj Slsiutlse nad) bem
Samen be« Sonnmbero« (Sentlae) nennt, jeigt unter ber

oon bem »übe ber ©oune gefrönten Sebnerfignr (Häuptling«,

figur) eine Seihe t>on Kupferplatten (ogl. ftig. 10). - Tie
in 3*g. 1 * abgebilbete Kupferpiattc ift oon Kapitän 3<>cobfen

bei ben Haida erworben werben unb beftnbet fidb jebt im
föniglicben SRufeum für ©älferfuiibe in Berlin, ©ie jeigt

in iljrer oberen Abteilung ba« ©ilb be« ©ären. ©on ben

beiben großen platten, bie auf bem SBappenpfabl JJig. 10
gefd)itü)t finb, jeigt bie oberfte tu ihrer oberen Abteilung ben

Kopf be« SBolfc«, bie jroeite bie ftigur be« ©ären. 3n ber

unteren Abteilung haben beibe ©iatten je oier rote Sterne

in blauem $tlbe. Tiefelben follen ©etftente barftedcit

SSolf unb ©är finb. toie mir faben, in ben (hnblemen ber

©eftblechter mit ber Sonne oerbunben. Ter Steftern ift, wie

ich fdjon am Eingänge heroorgeboben habe, ba« Abb ilb unb

baber ©innbilb ober Sepräfentant ber Sonne.

Morris* 25en<t>t über toe Suftanie 6er britiföen Jnfeln

lDeftinMen*.

ZHittjctetlt pon Dr. <f5o«$c.

©egen Gnbe bc«3abrc« 1890 untrrnabm $err SKorri«,

AffiftentTireftor ber weltberühmten Kew = ©Srten , im Auf.

trage feiner Segierung eine mebrmonatlicbe Steife nad) SBcft-

inbien, um auf ben tleincreu 3ujcln bie Anlage botaitifcbcr

Stationen burd) Sat uub Xbot ju förberu, bamit frlbige bie

3entten für bie Ausbreitung wichtiger Sufcpflanjen würben.

— Abgefeben nun oon ben oorwaltcuben Witleilungeu bota-

nifcbeu 3nbalt* enthält ber SBericbt ') be« fcerrn 2Rorri«
über feine iHeifen fo oielc 9Jacbridjtcn oon allgemeinerem

3ntereffe, bafs eine 3ufammenftellung bcrfelben oon ©dang ift.

Antigua, ©ift ber Sunbeäregierung ber ficemarb 3ü<

laubtf , ba? Areal ber ^räfibentfdjaft Antigua mit öinjdjlufj

ber Unfein SJJarbuba unb Üiebonba, wirb auf 440 qltm oer--

anftblagt. Tie 3nfel ift oerbältniömäfjig flad» unb $üge(

oon 350 bie 600 in §öl>c finben fid) nur im fübweftlidxn

leile. tai im allgemeinen trodene Älima fott jebr gefunb

fein unb wenn au<b bisweilen lange anbaltenbe Türreperioben

auftreten, werben bie Grnten bodj weniger baburdj beein=

trädjtigt, ba ber au3 fdjmcrcm Sebm unb (alfbaltigem Mergel

juiammengefc^te ©oben bie <jcudjtißlcit nidjt rafd) burdjla'fjt.

6twa ein Trittel beö fianbefi befinbet fid) gegenwärtig unter

jtultur, unb 3u<*ft . IVtlüffe unb 9tum ntadjen bie wefent

iidjften Crjeugniffe au«. Ta in Antigua fliefienbc öew^lffer

ju ben Seltcnbeiten geboren unb man meiftcuö auf ba«

ffiaffer au« Icicben angewiefeu ift, wirb je^t im fübwcftlidjen,

hügeligen Teile ein mädjttgce 9ieferooir gebaut, um bie $ti\ei

mit Gaffer ju oerfeben. 3" beu Sftlieben unb fiiblidjen &c=

bieten bagegen ift ba« 3nnere oft fo utebrig, baf; ueuerbing«

bebeutenbe Trainierung«arbeiten au?gcfüt|rt würben. 3Nan

oerfpriebt fid) oiel oon bem Anbau guter ftebforten, ^afer-

pftanjen, SDcaulbcerbäumc jur Seibenjudjt unb ber ägop-

tifeben Saumwolle. Kleine GftrunbbefiQer finben f«dj nament«

lieb in ber 9Jäbe be« Torfe« fiiberta, ib,r t»aupterwerb befte^t

in ber 3udjt oon Orangen, ©ananen unb Auana«.

Tominica. Au i'ieblidjfeit ber ©jentrie lommt wobl

feine biefer Unfein Tominica, ber grBfjten unb fttblidjften

ber Seewarbgrnppe ,
gleid). 36* ^'ä*«»"««" wirb auf

754 qkm angegeben, bie Öcoöllerung auf 29 500 Seelen,

«) „Botanical Enterprise in tbc West Iudiwu
,
1890/S)1

Bulletin of Mi«cellaneou« Information, Nr. f>:*—54, le91.

bie ©terblicbfeit auf 15,6 oon 1000. Tafl Klima ift rüt|(

unb angenehm, ber Segenfan regelmäßig nnb ergiebig. Alle

$öben finb mit biebtem Urroalb befe^t, oon ben 186436 in

«(rage fommenben borgen befinben fidj aber nur 20000
in angebautem 3uftanbe, fidler ber hefte SBemei«, baß bie

(hitwidelnng biefer oon ber SWatur fo reid) au«geftatteten

Onfel faum bie erften ©tabien bnnblanfen bat. Ta« widj

tigfte ©ebiet erftredt fid) in norböftlicber Sichtung oon ber

WUnbuug be« i!aqon - bluffe« oon ber föeftfüfte nad) Ance

^agona ober Gommiffioncr« SBan an ber Cftfiifte uub um<

faßt jwei weite ^lußtbäler, oon welchen inSbefonbere bie

2apon< unb Sara Ebenen mit einer 20000 SDtorgen großen,

mit foftbaren ^oljarten bemalbeten ftlädje für Kulturen ber

oerfd)iebenartigften Su^pflanjen geeignet erfdjeinen. AI« bie

wiebtigften Au«ifubrartilel ber 3nfel werben genannt: 3»der,

Sum unb 9)ielaffc ium ffibrlithen ffierte oon 405 800 Wart

;

Kafao (245 8(50 ffiarf); 3<Tonenfaft ,
fonientrierter unb

rober; Trrflrhte unb ©emiife; etwa« Kaffee. 3itronen fcheineit

für ba« Klima nnb ben ©oben Tominica« ganj befonber«

geeignet ju fein.

SRontferrat, eine $räftbentfd)aft ber L'eewarb Unfein,

bat nur eilt Areal oon 83 qkm unb eine bem entfprecbenbe

fpärtiebe ©eotflferung oon 1 2 000 Seelen. Tiefe 3nfe( wirb

oon einer Seide fclfigcr §ngc( mit lonijdjcn, bidjt bewalbeten

©ipfeln (760 bi« 900 m) jnfammengefe^t , bie mit halb

fteilen , balb fanften Abhängen bi« bmtnter an ba« «Dleer

reichen. Tie ganje Oberflacbc Ittft fid) in Xbä'ler unb

Schluchten auf, hier unb ba oon offenem, fruchtbarem Sanbe

unterbrochen, wo in«befonbere 3i«IfTp((>ntagen ju je 200 bi«

250 SWorgcn auftreten. SSJer Sinn für eine Iropenoege-

tation hat, finbet folche auf ben mehr anfteigenben Seilen ber

tiefen aHontferrattbäler in ibrer üppigften &ntwidelung.

Turd) Ansucht ber 3'ttonenbäume , bie ©ewinnung ihre«

(Jrrudrtjafte« ift biefer flrinen $ti\<l, ban! ben Anftrrngnngrn

ber „Wontjctrat ©efcUicbaft* eine wichtige $anbel«fteQung gc

ftcbrrt morben. SBenn aud) im oerfloffenen 3abre, jur $01
ber Seife be« $emt SRorri«, bie 3ir«>nen infolge ber lange

anbaltenben Türre nicht ihre gewöhnliche ©röße erreicht

hatten, fo boten bod) biefe Staffen golbener Raufen, wie fie

auf ben ^elbern in ber Wabe ber tfcftorei umherlagen, eine

(frntetrophäe, bie in ber Itjat be« Sehen« wert mar. Tie
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Früchte biefer bünnfcbaligen. allem 'änlcbcine nach nur ©3eft-

inbien eigenen Spielart werben entweber fo rote fic gcpflürft

finb ober auch in Saljwajfer eingemacht, nach ben bereinigten

Staaten oerfdjijft, gleiebfaU« ber burd) ©reffung gewonnene

Saft, fei e« in rohem ober fonjentrierlem 3uft<»»bc. Sind)

bie au« ber Scb.aU bereitete Gffenj finbet einen guten Sb=

ja*. — Wehr im inneren ber 3nfcl liefern fiafao unb

Kaffee reiche (Ernten. 9tucrj um ©eroinnung eine«? ganj

oorjügliehen Hrrowroot«, um ©rünbung einer neueu lertil

inbuftric au« ben ©lättern be« WanritiuS §anf« (Four«r»e*

gigantea, eine beu Agaven ähnliche ©flanje) W fidj bie

©iontfrrrat -- ©cfcllfrbaft grofje ©erbienfte erworben. — Sic

jabtreieben 9iegerbörfcr machen burch ihre fteinlidjfeit unb

Orbnung auf ben ftremben einen guten fönbrud ; im ganjen

foücn 1200 Wegerfreifaffen in ©contferrat leben, jeber von

ihnen einen bie fünf ÜSorgen £anb befiben unb ba«fclbe in

trefflichem fiultnrjuftanbe halten.

St. Sitto - sjfeot«. Sie brei $n\c\n St. llbriftopbet,

9ieoi« unb 9ttignilla madKn bie ©räfibentfcbaft von St. (Sbri

ftopber unb 9Jevi« au«. St. dbriftopber, gemeiniglich

St. Sit» genannt, ift eine retjenbc 3nf«I mü flafebenförmigen

Umriffcn, fie ift 176 qkm grojj, mit etroa 30000 6in=

wohnern. 1er 20 km lange .^vauptteil weift mehrere ©if«

unb ©ergrüden auf, bie in bem ©tount ©eifert) (1237 m)
ihren ©ipfclpuutt erreichen, ©allen fich Sturmroolfen über

bem ©ipfcl »ufammen, fo bilben Serge unb Stollen eine

fantaftifebe ©eftalt, bie ber be« heiligen 6hrifto»ft nicht un=

ähnlich fein mag, wie fiolumbu« biefe« jebon anbeutete. On
hohem Stulturjuftanbe beftnben fieb bie oon jahlreicben , bi«

an ba« ©leer reicheuben Schluchten unterbrochenen Slbhäuge

ju ben Seiten ber mittleren ©ergrüden, weite, mit 3U£I«'

robr bcpflanjte ftläcben treten junächft auf, wäbrcub bie höh«
gelegenen Strecfen in ba« tiefe (Brün üppiger @ra«länbereien

ciiigebüllt, bie ©ipfcl mit biebtrn ©totbuugen befe$t ftnb.

Ter ©oben ift äufjerft reich unb ergiebig, ein leicht ju bearbeiten

ber 2ebm mit einem poröfen Subftrat oon Äic« ober jer*

fehlem oulfauifcbem greifen waltet oor unb nur in ben hüge-

ligen unb bergigen Tiftriftm tritt hier unb ba roter, jäher

2\)im anf. 9b unb ju machen fidb bebendiefac Türreperiobcn

gelteub, unter welchen ber ©flanjcnwucb« wegen ber poröfen

©efehaffenbeit bei? ©oben« hoppelt ju leiben h.at , beffen^

ungeachtet oerbient St. Ritto auch icljt noch ben alten Sa=

raibemtomen „ßlaminga", b. b. bie fruchtbare 3nfc(.

St. @uftatiu« nnb Saba ftnb jwei ganj Keine, nahe-

liegenbe 3nfeln, erftere wegen ihre« ftratcr« berühmt, ber -V4

ber 3nfel aufmacht, bie jweite, mit nur einem ganj fleinen

Sonbung«plahe , bewohnt eine ©eiedfebaft oon $o(länbern

unb Wegern, bie im inneren eine« au«gcftorbencn ©ulfan«

ihr $eim aufgeschlagen bähen.

Weoi« liegt iu füb&ftlicher Dichtung oon St. Scitto,

wirb burch einen 3'
2 km breiten Sanal von ihr getrennt.

Tiefelbe enthält famt SRcbonba 1189 qkm unb gegen

12000 (Sinroobner. foft in ber Witte ber 3nfel erhebt

fich ein majeftätiieher ©if (980 m) mit einem hiebt bewal-

deten Srater; feine juerft fteilen Slbbänge werben allmählich

weOig unb breiten fich in ber üHnube nach bem Weere au«.

Ter au« 3"fc6unB Iriftallinifcher Xracbute herrührenbe

©oben ift tonhaltig, bah.cr jiemlid) fchroer ju bearbeiten,

hoch burebau« nicht unfruchtbar, ©on ben 32 000 Morgen
fianb ift ober war etwa bie $älfte bebaut nnb ^uderrohr

macht bie $aupttultur au«.

?lnguilla, in norbweftlicher 5Kid)tung von ben heiben

vorder genannten 3nfeln gelegen, ift lang, fchmal nnb jiemlicb

flach unb bietet ib,r Slnblid bei eiuer ?lu«behnung von

91 qkm nur wenig 3nterejfante«. Tie (Jrhebungcn treten

in«befonbere läng« ber St Ufte auf unb weicht ba« innere von

biefer iturüd, inbent c« eine bobenartige Vertiefung bilbet.

LXi. 3tt. u.

©iuen Saljjee, rote e« in neueren ©efehreibungeu Uber SJeft'

inbten heifit, heftet jeboch biefe ©ertiefung nicht. Tie Türre
be« 3<thre« 1890 machte fich hier in ber bebeitfticbften ffieife

fühlbar unb ©ärten wie gelber [oben traurig genug au«.

9ticf bie« febon einen 9cotftanb b.er»or, fo würbe biefer bureb

ba« plötzliche Stoden ber $^o«phorgeroinnung auf ber

benachbarten 3nfc( Sombrero, wo viele ©eroofaner 9lnguilla«

eine regelmäfjigc unb lohnenbe ©efcbSftigung gefunben hatten,

uoeb wefentlich gefteigert Äuf Ulnguiüa fclbft bot bie Salj=

iubuftric ber lleinen ©cvölferung (3000) einen guten (Srwcrb,

hoch auch biete befinbet fich augenblirflicb in einer recht pre-

tären Sage. Aür bie (Srtaubni«, Sali ju gewinnen, mufj

ber ©achter eine jährliche ?Ibgabe von 4000 Warf an bie

^Regierung jablen. Ter gröjjere Ibcil ber 3nfel ift felfig

unb arm. ©runnen ftnb iu vergebenen ©egenben vor^

bintben, finb aber ftarl oernacbläingt ; ber grofie üffentlicbc,

oon ber 92egieruug unterhaltene ©runnen liefert aber fclbft

in Reiten ber Türre genügenb ©taffer. 91 ber bie 3uftäube

ftub ungünftige unb bie L'age ber ©eodlfernng iu ^i'f" ber

Türre reine bcnetbcu«roerte. Suf ben 'Slot ber iHegiertiiig,

bie arbeitsfähigen Wänncr nach St. ftitto ober Antigua ju

bringen, ib,nen bort mit ihren gamilien SEBohnung unb ficheren

fiobn ju verichaffen, gingen nur bie wenigften ein, tro^bem

bie jnrüdbleibenbeit Gilten unb ©ebreefalichen mit ßinfcblufj

ber Keinen Sinber auf Staat«foften oerpflegt werben füllten.

Unter biefen llmftänben ift e« vielleicht verjeibtich, wenn oon

hier mit ber nafcclicgcnben , oon TJranjofcn unb -tiollänbern

bewohnten 3nfel St. Wartin ein jiemltch lebhafter Schleich^

hanbel unterhalten wirb. Tie ©räfibentfebaft ber

©irgin 3«(anb«, 3ungferninfeln, beftebt au« 30
hi« 40 Keinen jerftreuten 3nfeln im Cften von ©ortorico.

©om geologifeben Stanbpunlte bilben fie eine fubmarinc

©erlSngerung be« ©ebirgöföftem« jener jjnfel. Obr ©efamt-

fläcbeninbalt wirb auf lß() qkm gcfcbäfct, welche oon

5000 ©cenfefaen bewohnt werben. Tic wichtigften biefer

3nfe(n finb Tortola, ©irgin, ©orba unb rlnegaba; letztere,

wie ihr 9came — bie Uberfchmemmte — anbeutet, ift ein nur

einige «Juft über bem 9Weere«nioeau $ervortaucbcnbe« SRiff.

Tortola wirb au« Mügeln jitfammcngefe^t , oon welchen ftcb

ber böcbftc 480 m erhebt ;
b,ier war ber bei weitem grSfjere

Teil ber Dberflächc einft unter Kultur, ©irgin ©orba ift

ebenfo i)ügelig. ober weniger fruchtbar al« Tortola. Tie

früher ausgebeuteten ßupfenninen liegen gegenwärtig oeröbet

ba. — Tie ©ewobner biefer 3nfeln ftnb al« tüchtige See

leute befannt, wa« um fo erHärlicber ift, ba bie Schiffahrt

hier infolge her oielen Äiffe unb Strömungen eine febr

febwierige ift.

St. 2ucia, mit einem 9!real von 614 qkm uub einer

©cvölferung oon circa 45 000 Seelen, jeigt eine fehr hüge-

lige Oberfläche unb jie&t fid) bie $Ktupterbebnng«acbfe mit

jahlreicben Stetten unb bi« 1 000 m hohen ©tt« , bie burch

tiefe Xhäler getrennt werben, oon Dforbcn nach SÜben. Turcb

fühnere, marfiertere 3Uge lommt l)itx bie Schönheit ber

Sjenerie weit mehr jur ©eltnng al« auf ben anbern 3nfeln.

SäJährenb bie ©ilgelfeiten gemeiniglich fteil uub bewalbet

finb, jeichnen fich bie weiten Thäler burch aufjerorbentliche

^fruchtbarfeit au«, geuchtigfeit ift reichlich oertrelen unb

nur feiten leibet ber ©flanjcnrouch« burch Türre; beffen-

ungeachtet befinbet fich bie fianbroirtfehaft in einem fehr im

entroidelten .^uftanbc, liegen weite flächen noch unberührt

ba. ©fit Unrecht wirb ba« Slima von St. Sucia al« fehr

ungefunb gefchilbert unb nur einige von Tbälcrn eingefchloffenc

Woräftc lönnen al« ber ©cfunbheit fcbäblicbe bingcftellt

werben, auch bie ©efabr vor giftigen Schlangen ift bebeutenb

übertrieben worben. Scitbem ber bicht bei ber ^auplflabt

Gaftrte« gelegene große Sumpf aufgefüllt worben ift, hoben

fich bie gefunbbeitliehen ©crbältniffe beträchtlich gebelfert. ;in
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bcn für 9tdcrbau bcfonberd geeigneten Xbälcm führen bi$

jefct feine Straßen. Turcb ju gewagte Spcfulationen ift bie

bie babin blübettbe 3»<ffrinbuftrie brbeutenb jurürfgegangen.

3eitwcije oerjprarb man fid) autb oiel oon ber lobafsfultur,

feitbem aber bie ^Regierung bie hierfür bewilligten Subfibien

roieber jurüdgrjogen t;al. ift biefeibe von ber SHlbfläcbe oer-

irbrounben.

St. JBincent, eine 3nfel oulfaniieb.cn Urfprung?, er

innert in ihrem ebaralteriftifcbcn $flanjcnmud)d an Tominica,

beftttt gleich biefer praebtoollc ^tilfjqueücn, bie aber bi£ bab^in

nod) wenig 3}erüdfid)ttgung gefunben tjabeu. Tie 480O0
Einwohner befaffen fid) ber $auptjad)e nad) mit ber 3uder/

unb «rrowrootgewinnung. Tic 3uderplantagcn mürben

neiicrbingd burd) bie SJaroc einer Reinen Wotte (Chile

n»cchar«li*) recht beeinträchtigt; im 3«bre 1M28 ivurbe

biefeibe juerft in St. Vincent beobachtet . jc$t trifft man fic

in allen Iropcngegenben an, 1811 hielt fic ihren (rinjng in

Oamaifa, 1866 in WauritiuS, 1857 in Üouifiana, 187!)

in Hr. ($uiana. neuerbingS trat fie auch in Duecnelanb

unb oerfchiebenen Heilen Önbien« auf, überall große Vcr-

bierungen anridjtenb. Vou bem an« 750t|kn) betragenben

4treal halt bie Jerone noch ungeheure, fruchtbare Sfreden in

SBcfa. bodj finbet Verlauf ju günftigen SBebingungen an «n^

fiebler ftatt.

(ürenaba, gebirgig unb börbft malertjeb, ift auf ber

unter bem Sinbe liegenben Seite mit abfdiiifftgen Sanbfpiljcn

unb bajmi|d)cn liegenben. bi4 an ba4 Wecr hinabreichenben

Ibälern uub Schluchten ausgefluttet, rluf ber entgegen

gcfcmcit Seite fmb bie Abhänge meniger fchroff unb weite

Ebenen fommen hier jnr Geltung. Cuellcn unb flirßciibe

©croäffer ftnb reichlich oertreten. auch fennt man jroei Strater.

l'cen, oon weichen ber eiue, ber @ranb Slang, in einer 4>ttf>c

oon 530 m liegt. Vei ergiebigem 9)cgenfall ift bag Stlima

ein gauj befonberö gefunbeä, inbem bie $>iljc burd) bie regele

mäßig auftreteuben %*affatwinbe (ehr gemilbert wirb. (Sin

au* 3crfe*tung nultaniieber Reifen gebilbeter fruchtbarer

©oben waltet oor, tu ben gebirgigen Zeilen ftößt man auch

auf loderen, fanbigen 2cbm, ber hier unb ba in rötlichen

jähen 2 hon übergeht. früher mar ©renaba eiue fehr

blübenbe ^uderfolonie, iet}t hat biefer bem Kofao s
t?lo(f machen

müffen uub würben biä ju 5.r>3!>3 ^''tncrftafao im Heerte

von 2 123 560 Warf angeführt. ©eroürjc wie Wucfatniiß,

WuStotblüte, «Reifen unb 3imt werben reichlich «cerntet;

ihr tfrport klicf fid) im 3«bre 1889 auf 1460 Miltner,

bie einen preis oon 204 400 Warf erjicltnt. tiine in ber

^ähe oon VcUeouc , bei 330 in über bem Wecrc befinblirhe

älupflanjung oon 30 bis lo^abre alten Wiifffatnußbäumrit

liefert oon 10 borgen alljährlich
v
Jtüffe jum burchfehnittlidicn

fiJerte oon 20000 Warf! Tiefer großartige Grtrag ift

Uriache, baß bie rfnpffanjung ber Wn$fatbäume nuu mit

aller (Snergie in Angriff genommen wirb.

SBarbabo*. Seit oulen fahren liegt bie $aupterwcrb$-

quelle biefer 3"W in bem Stnbau beC 3ud*<,rrobr*. ifiJobl

infolge feiner taufcubjäbrigen Äultur hatte ftch beim ^ud<x=

rohr bie (Sigentümliebleit auägcbilbet. nie fcrnfäbiflcn Satneu

onjuie^en. Tie ^rortpflanjung tonnte baher nur auf un

gefd)lcd)tlid)em SBegc erfolgen unb blieb bie 3<*W ber äuge

bauten Spielarten eine ocrbältttismäßig fehr befebräntte. 3"i
! 3«bre 1887/88 hat man nun in Vorhabet juerft gute

i reife Samen bes 3udcrrobre« geroonneu unb ift baburd) ber

' SBabrfdjeinliehfcit bcbeutcnb näher gerüdt, burd) 'üudfaaten

|

nod) probuftioere, b. h- jnderhaltigere Varietäten ju erjielen.

sBarbflbOv barf c$ aber bei feinen 3'iderplaiitageu , bie bi#

i

jeut ben ^Reichtum ber 3nfel bebingen, nicht bewenben laffeii.

e>? mufi fid) auch attbern (Srmerb^jmeigcu juwenben, jumal

bie fliinotifdjeit nnb SPobenoerhältniffe hierfür bie betitbar

giinftigften fmb. früher mürbe hier bie rtloepftanje jur

(Gewinnung ber in ber Webijin wichtigen «loe/Drogue Biel

fad) angebaut, gegenwärtig finbet fid) biefe alte ^nbnftrie uur

noch in einem abgelegenen SiMnfel ber stufet oertreten.

Oamaifa. 3Kit gatij befonberm Outereffe richten ftch

bie SSIide gerabe je^t auf biefe 3nfel ; fegon lange machte fid)

bort eine bebenfliehe ®ejd)äft«ftorfuitg gcltenb, bodi ift man
ie^t ju ber Annahme beredjtigt, bafs Scittel uub föege ge-

fimben ftnb, um günftigere iBebiuguugen herbeijufUhren. Tie

Öinfünfte weifen beteitö große Überfebüffe auf, ber ^kei*

für Zaubereien ift fchnell im ifikrte geftiegen unb bnrrb bie

SJeoülfcrung ftnb jahlreiehe 3nbuftriecn inö Sieben gerufen

worben, an welche oor wenigen fahren faum gebacht wnrbe.

3n feinem Iropengcbietc ift bie «rruchtgewinnung, fo namrnt

lieh oon ©ananeu unb rlpfelfinen, oon fo burdjgreifenber 4Je-

beutung wie eben hier; belief fid) ihr Sikrtb im 3«hre 1875

i auf 300000 Wart, fo würbe berfelbe 1889 fehon auf

6 500000 Warf oeranfchlagt ! Tie 3uderau?fubr brachte

i im Umgenannten 3ahre 4 880000 Warf, bie be# 91um#

2 710000 Wort ein. 3m 3ahre 1875 erjidte bie fiatao-

' ausfuhr nur einen ©ewinu oon 17 000 Warf unb 188!)

würben 220000 Wart eingenommen. Ihne ähnlich günftige

ttutwidelnng weift bie Gewinnung bei fiampejebeholKf am
mäbrenb in ben rlu^fubrliften Witte ber acbtjtgcr 3<>hrt

basfelbe nur jum ÜSJerte oon 2 120000 Warf oerjeichnet

mar, hatte eö 1889 fdjon bie 3iffer oon 7 595 180 Wart
erreicht. — Wit ftaunen^roerter Snergie würbe hier ju An-

fang beS oerfloffeneu 3ahred eine 3nbuftrieau«>fte(lung eröffnet

, unb in bem großartigen (frfolge berfclben liegt ber hefte ©e-

roeU für bie günftige 3"«unft 3omaifa«.

Sic Umgeftaltttng ba £an5f**ft 5u?d> Sibcr,
Von Dr. *£ Steffens. ZXcw I>rf.

.fterv 3adfon h^t Od) ba* $rrbirnft erworben, geworben, Sie fmb an bem A'-wuptfluffe fo jiemltd) atw^

iahlteid)e '^ibetbaue unb Xäntmc biefe«? Magert im heften gerottet unb jet*t auf bie lleinen li*äd)e unb s
Jiebenflüffe

;u photographieren unb uns fo einen befferen (finblid in befd)ränft, wo man tl)r treiben nod) beobachten tonn,

bte i<autl)ätigfeit bc* Tieres* -,u geben, alet biefe^ *V tiin fold>er ,rluf5 ift #cnro/«! (>ort, ber, oon heften

jd)retbnnflen wrinbgen. 'Situ (**reen ^Rioet, ber im Cften tommenb, etwa auf ber (%cnjc oon ^tjoming unb Utah

ber »VlfengeJ)fa^-*^^j
tt
^,}jpninfl nad) Utah fliegt unb ben OHecn ^fioer münbet. ütii einem Seitenarme bc*

burd) cVv'ne rieii
-'^^^'fr'fl"" 'Ü- waren bie ^iber .^eim>'«i ("torf ift bie beifolgenbc Photographie aufgenommen;

früher <tiit oberen
" ^-"''""^

,
"f'nf" '.Rebentlüifeii fehr ber ramm ift 50 m lang unb geht int fdnefen Fintel

Daitfii].
|>

.

* ""^ 'tiwr wirb jet»t auch oon bei qiiec Uber ben gaiijcn »vln^; feine .flöhe beträgt I bi«l l jin.

f'tion
pacii'icbih'

1 rffn y} n »"b mit bem hierburd) bc : Tie i*iber beginnen bort ihren ^an, wenn bei feiditem

f'Wn
*orbrinJrV

q

bJ?
n

i
Mr

l'"
,tWfr ^ >if * ibtr ^"",Cr Wa,

'l
cr fta" t"; bic 'ÄUnbnngfn ihrer Döhren am Ufer fidu
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bar rotrbtn; bann fudjen fie btn SUafferftanb burd) bir $b«

bamrniuigcn \u et hoben unb beginnen, meniqftriia ift biete*

am .\vi:ti)'i> irorf btobaditet tuorbrn, glrid)i,eiiig auf btiben

Seiten, lunädjjt mit ber Ballung gröfeertr "öäuiue, bir quet

in btn ftort fallen unb im (eidjten
,
langfam tlieftenbeu

i&jffer nidjt fortgtfdtweutmt rotrbtn. Xtt aufrcd)t ftrtjenoen

.'tili- roetbrn mit abgenagten &nuppeln von 1 bie l
1

} m
ränge wrflodjtcn, bann flrintrr« IVaterial, Sdulf, Spant,

Sifuamm, Vaub jur Xiduung ; uc\rf::tui. Xit ütfitte wirb

-,iilttjt gefdilofftn.

Dit @$Ubmmj) ber oft frefdmrbtntn bauten «itb

Xamme bt« i^ibtr« ifi nid)t btr 3Wf^ biefer ^tiltn.

M) null nur ertnäqnen, ba| in fianaba Xdünnt doii 100

bis 200 m Vange beobadjtct tuorbrn jinb unb baf? an beut»

gelben ftlufft oft mtqrere Xamme bintereinauber in orr-

fernebenen Czntfrmun.qru uonrinanber ftctjrn , fo bafj btr

ftlujj rojenfrautartig abgefdwitttn unb in tine Mäty fleiner

leidje oeroanbett wirb. 4l>o bie £>ibei uidit gtftört werben,

bleiben fit rutng an btu timual gewablten ÜJotjuplä'een,

auei btntn nur .frodjwaffer obtr üHtnfdjen fie üettrribtn.

Xit fortgefe$te Xtjatigfrit in cintr CAegtnb, it)r Mitogen

unb bie Xammbauten bebingen abtr, worauf frhon flgaffn

S?iberbatnm am ftenrn'ä Tyorf bcü Örtrn lRi»er (llmb). Wadj einer ^otogtapbit 90» ÜB. $. ^adfou.

bingewieftn b,at, in beut uon ihnen bewohnten (Gebiete eint

merflidje Änbtrung bt* Vanbfcbaftijdjarafter« , wie ber*

fclbe äljnlitfi roobj t>on feinem anbtrn Tiere fKYttorgebradjt

wirb, unb bamit oerbinbet fid) alfe aud) ein geographifdKO

3ntertffc.

5luf Oadfoni' 'iMjotograptjic rrfennt man baulich,, mit

unterf)alb befl ^ibtrbanimrt btr rtlufe fafi tvocftn liegt unb

nur einzelne tleinc Otinnfale }eigt. Oberhalb ift berfelbt

geftaut unb bittet bie ruhige ^lädie eine« Sert. Cbtrbalb

be$ photograpbiertrn Xammn?, in einer (inlftmuiig oon

etwa tintiu Kilometer, hatten bie iHiber tinen t,meiten, rtroai»

niebrigeren unb tttqrren Tamm gejogtn, fo baß bir hier

abgtbilbetc ivtufjttil tintu abqtjdilofienen ruhigen See bilbete.

ii*irb burdi bieje llmtuanblung btö Sluifro in getrennte

3trn unb Teile fd)on bie (^egenb burd) bie Xb,ätigfrii bt«

4Mb«* urtänbert, fo nod) nieb,r ba* 4Mlb burdi bie -jinbc^
1

rung bc# 5<egetation«d)aratter*. Unterhalb btr Xänime,

auf btn troden grkgttn Teiltn be# (Ytugbettc«, fiebeln

fid) bolb i^flan^en an unb bort, roo ih-Um -Ivnia flog,

betritt fid] batb ein grllner Teppidf mu\ Hücrm btnad)barte

ÜJcoräfte nad) bitftn jtft lifftrlitgenben trodenen Xeilen

be« (Ylufibfttcö 'Jlb^ig ertjallen
, fo werben fit ib,rtrititi>

troden gelegt, bamit oerfdnuinbtt aber bie Sumpfflora ber--

I jelben unb tine anbere Vegetation greift 'i-Uaij. Hn btn

28*
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aufgebauten See it bet »iber, bic nun be» flicfjenbcn ©affer*

entbehren, ftcbrln fid) ober ttmgcfcqrt Sumpf- unb iorf-

pflanzen an, bic Anlag jur »Übung oon lorfmoorrn geben.

Slan mufe babet immer bic fortgefcfctc ,
burd) Oabrjchntc,

ja Oahrbunbcrtc gebenbe Ibätigtcit bet »iber im Auge

behalten unb biefe jeigt fid) atid) wieber in ber Abforftung

bc* ihren Raiten benachbarten 4*>albc*. Tag fie annbirfr

unb noef) ftärferc »äuiur mit ihren fräftigen Ragejäbncn

jällcn, ifl ja befannt unb, feine Sreunbc weiter SJanbcrungcn,

ießen fie ihre Arbeit in ber Räbc, an ber einmal begonnenen

Stelle fort, bi» förmliche Sid)tungcii, bic »ibawiefen , im

Ü5albe entfielen. Xurd) Abfd)itiirung unb »crbämnning

ber (VÜlffe, Gntwäffcrung oon 'Sümpfen, »eränbernngen

in ber Vegetation, Sid|tung ber Kälber jeigt ftdi alfo bie

umbilbenbe Ihätigftit ber »iber im ßharaftcr bir Vanb=

üe "äWariiiclö Weife nad) Matniirja.

Über bic Srgcbnijfc ber Steife bringt jefct ber Muuvl»
uient geographique (1892, 9it. 3i wcrtoolle Zeitteilungen,

benen wir folgcnbe* entnebmen. Tie Grpcbition hielt oon

Sujambo, ba» am 23. Tc.wmbcr 1890 oerlaifcn würbe, narb

»unfeia im allgemeinen eine filböftliebc Richtung ein. »on
Sufambo an ift ba» Sanb find». Tic höcbftc Stelle ber

Reiseroute war im Cucllgcbicte bc» Somami in 11 40 tu

.t>öhe. Süblicb baoon bebnt fid) bic Sanbfcfaajt Samba au»,

beftreut mit Dielen flcincn Seen. Rad) Cftcn fcnlt fid) biefc»

^Mateau allmäblid) jum Ibale bc* Sualaba hinab; jmifdjen

Sualaba unb Sufira erbebt fid) eine »ergfeltc oon 1300 bi»

1650n §öhe. Trei große Flußgebiete mürben gefreuu, bic

bc» Sanfuru, be» Somami unb bc» Sualaba. Taö (Gebiet

bei Sanfuru bebnt fieb weiter eine-, al» man bi»her geglaubt,

beim ungefähr am G. »reitengrabe nimmt er einen bcbcutcn=

beu 3«fl«B auf, ben Snömbc, ber biäbcr unbefannt war.

V« 8. »reitengrabe würbe ber Sanfuru überfdjrittcn , ber

bort eine »reite oon 75 bi» 80 m hatte mit 3 m Tiefe, alfo

für Schiffahrt geeignet mar; ber Sni;mbe bei 8° 30' maß
25 m »reite unb 2 bi» 3 tu liefe. Tie Reifenben ent- I

bedten unter 8» 45' fübl. »reite unb 24° 55' b'ftl. Sänge

bie Duelle bc» Somami, fo baß bie Sänge be» «jluffe» auf

1200 km anjunebmen ift. Ter Sualaba empfängt in feinem

oberen Flußgebiete jmei bebeutenbe 2ributare, ben Sububi

linfs? unb ben Sufira recht». Ter Sububi ift ber wicbtigflc

ber beiben unb würbe bei ber Übrrfrbreitung auf 50 m breit

gefd)äht bei einer liefe oon 3 bis 4 in; feine Cuellen febeint

er etwa 10« fübl. »reite ju haben, foll aba fchon bei 9° 25'

in ben Sualaba mttnbcn. Ter Sualaba felbft bat bei einer

»reite Ben 80 bi» 90 in eine liefe oon 3 m, felfigen @runb
unb ein frhncllc* (Gefälle, »ei 9° 12' fübl. »reite ift er

bureb bie Schnellen oon fialengc unterbrochen, 90 km auf

wärt« finben fid) bic Schnellen oon Scbilo, mit einem #ori-

jontalunterjcbiebe »on 130 ru.

Tic (fipebition jog juerft am rechten Ufer beö beiSufambo

iu ben Sanfuru münbrnben Subi aufwärts. Taä l'anb

war febiSn bebaut unb ftarf bevölfcrt oon ben Stämmen ber

»amba unb ftalofd), bie oorber nod) feinen 2Seijxn gefeheu

batteu. Slm Torfe Ifrbifunga G
(l 20' 40" mürbe ber Subi

ocrlaffen unb gegen Süboften beT Tiftrift Jlaniofa burchjogen,

ber oon ben »alungu bewohnt ift. Tiefer »olteflamm ftcht

auf einer höheren Stufe al# bie Stämme am Subi. Vier
!

würbe ein neuer 3"fl»6 be? Sanfuru gefunben, ber »ufd)i-

mai. ber rechte ben Sni le in fid) aufnimmt. Unter 7° 19' 4 1" '

würbe ber Crt beö Häuptling? Wufembe erreid)t. Ter
3anfuru bilbet bie ©renje oon «aniofa unb würbe bei ber

Nefibcnj oon «Kutombo, ÜRufuIu überfe^t, be? (ShefS ber

italunbe, beren öebict ftarf bcoölfert unb ooriiiglidj fultioiert

ift. 9ted)tS nimmt ber Sanfuru bie beiben Alüfic fiubifdji

unb Su<>mbc auf, beren Sanbfcbaft oon ben friegerifeben »a>
bonbo bewohnt wirb, »ou hiev auä fam bie Sipebition

auf ba£ 1150m hohe ^(ateau, wo ber Soinami eutfpringt.

Süblicb baoon bebnt fid) ba$ feenreidje Samba au«, ba« einen

enropäifdjen Gbarafter jeigt. Tie gcmbbnliehften »äume
finb eine 'Hxt Mucul-cmm, eine anbtre 9lrt, Wpafa genannt,

H'igt oft riefenhafte »erbältniffe. »on jablreiebem SJilb finb

jit nennen Elefanten, »üffel unb Antilopen, oon Raubtieren

Söwen, Scoparben unb $tDäncn. Se 9Karinel fanb hier

?lmeifenbaufen oon 4 bie 5 m $öbe , bie gröfjten fogar bis*

7,5 m, bic in großer SDfenge oorhanben waren unb oon fern

wie ein Torf auöfabcn. »bgel finb uidjt iehv jahlreieb.

(Sin fchwar^rr Sforpion würbe 1 1 cm lang gemeffen. 1a -5

Sanb Samba wirb oon ben »ana Subcnbe bewohnt unb gc

hört ju ben Gebieten be$ tJlnffe« Sububi, eines linfen Reben-

fluffc* bti Sualaba. »eibe glüffe würben itbcrfd)ritten.

91m rechten Ufer br8 Sualaba erhebt fid) baä Sanb iiemlid)

fchnell sä einer ?lmabt walbbcbecher »erge. Km «rluffe fanb

Se RJarinel Slbgcfanbte oon SRfiri, bie ihn freunblid) empfingen.

Tie »erge oon Hunte finb oon ben »ena Stabambo bc

wohnt, oon benen einige in (Gruppen oon fleinen ^kliffaben.

börfern woljnen, anbere aber mirfliche ^öblenbewobner finb.

3n bem »erglanbe, baO nun burchjogen würbe, gab ei oft

niebrige Temperaturen. $(ebrmat0 fanf nacht» baS Tber

mometcr auf 10" 0". Ter »oben ift hier mehr tbonbaltig

ali fanbig, man traf aber auch auf enorme Frlfen. »r*

mcrfcn<fmcrt ift, baß im Hibiu- fcbwefelbaltigc Su^ftrömnngcn

wabrgenommen unb bei ber Rürfreife in ber Rähe bei Sua>

laba fcbwefclbattigc IbcrmolqueUcn entbrdt würben. 9tm

18. Slpril 1891 traf bie (^pebition in SWfiriä ^>auptftabt

ein, bic eine Anhäufung oon fleinen Tbrfem ift, umgeben

oon (fupborbirn unb ^ktiffabrn. Tie »eoölfcrung biefer

nach Cftcn gegen ben ^l«ß »uufeia au«gcbef)nten Refibenj

mag fid) auf 6000 bi« 7000 belaufen. Ter Rame bcS

^rrfeber« wirb meift 9)iufchibi , ZJfctiibi ober flHfibi au«--

gefprochen, oicle Gingeborene nennen ihn Dhiünba. Ter
Rame Vatanga gilt nicht mehr für ba£ ganje Reich, fonbern

bejeichnet nur ben Süben bc» Sanbe». Tic »eoSlfcrung

M ganjen Sanbec- ift nicht febr viblreirb; bie »afanga finb

bic ftärfften ber »emobnerfebaft. bie »abula bie jablreicbftcn.

3m allgemeinen ift bie »eoölferung fefjr gemifdjt. Tie

Araber
, welche in» Sanb fommen, finb nur äauflcute. Tic

Chpebition blieb lieben Horben in Würi-? Reich, befuchtc

bann bie cftlich gelegenen Siinber bi» }iim Sufira, begann

am 11. 3uui 1891 ben Rüdmnrfcb nad) Sufambo, wo fie

am 11. Sluguft 1891 wieber eintraf.

#etli>riHO CFrf orf (buits »on |)uf ata n.

Tiefe wenig befannte ^albiufel ift im 3<»J« 1890 im

Auftrage ber Afabemie oon ^hilabclpbia oon einer miffen-

fdjoftliehen Srpebition unter ^rof. Angelo ^eilprin be-

fud)t unb teilweife gcologifcb erforfeht worben. Rad) ben

Wirteilungen $eilprin» ift bie $albinfcl nürblicb ber Sierra

be jOucatan — Uber biefe binau» laden bie aufftänbifchen

2Ra»a» feinen au» «Rerik fommenben JJrcinben oorbringrn

— au»fchließliel) jungtertiärer »ilbung. 6« laffen fid) hier

brei Formationen unterfcheiben : bic Sbcne bi» jum 5«ß be*

.Webirge»*, bie $ügclfette felbft unb bie fubmarine »anf,

auf welcher ^futatan aufgebaut ift. 3n ber @benc geftatteten

bic neuen ßifenbabnarbeiten eine forgfamc Unterfudjung ber

fonft nur in ben eigentümlichen ©afferlöchcm (cenotos)

aufgefchloffenen Sdiichten. Sic erwiefen fid) al» fcfcr reich

au »erfteinerungen unb bem jüngeren ^liocän, teilweife

fogar bem ^Joftpliocän angebbrenb, alfo ganj jungtertiär;
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Venus cancellata Lam. ift bie fyänfisfte ©erfteinerung.

Die Schichten fmb offenbar glcicbalterig mit bett Stallen,

welche ben feiten Sern von ^loriba bilben, unb geböten trofc

einiger Untrrjd)iebe in ber "Sauna bcrfelben ©ilbuug an.

Die $üge(frtte , welche in (Ermangelung eint« höheren

©ebirge« bat ftoljen tarnen Sierra be 2)uratan fUb.it , be-

fielt an ber Dberfläcbe au« einem ziemlich fompaften röt-

lieben Salffteiu, ber anfd)einenb oon mariner ©Übung, aber

febr arm an ©erftrinerungen ift. Unter ibm liegen graue

unb Weiße friftallinifcbe unb mdVmorartige Jtallfteine, bie

faft nur in ben tieferen $öblcn, oon benen ber $ügelzug

burebfebt ift, aufgefrbloffen ftnb. 9lucb fie ftnb arm an ©cr=

fteinerungen , aber fidjet niebt älter, al« mioeän, nach fceil*

prin mabrfd)einlid) nur bei ber Haltung zufainmcngcbrüdle

unb matamorpbicrtc Schichten be« plioeänen Ralfe« ber Gbene.

Hinnchf ber cingcfenltcn $öbltn gehören zu ben febönften

Iropffteinböblen be« atucritanifeben kontinente« , fo bie oon

(Salccbtof unb bie oon Holtum (üblid) oon licul. 2e«ere

öffnet fid» mit einem prächtigen ©ogen unb enthalt gerabezu

riefige Stalaftiten unb Xropffteinfäulen oon fünf bi« acht 5uß
Durdjmeffcr unb 70 l^ufj §öb>; eine hatte, fünf ftnß über

ber ©afi« gemefftn, fogar 3G §uß im Umfange, ©n be?

fonbere« SJnterrjfe für bie Geologie gewinnen bieje bleute ganz

trodenen $öb,len babureb, baß fie bi« unter ba« beutige

9Recre«nioean binabreieben.

Der geologifcb betrachtet intereffantefte Teil ?mfatan« ift

brr unter bem üJteerc«fpiegcl liegeube, bie J|}ufatan-©anf.

?lkranber Ugaffiz betrarbtet fif , nie bie gleicbaltcrigc , ber

SBeftfiifte oon ftloriba anliegmbe San! al« eine rein orga=

nifdje ©Übung, entftanben bnrd) bie «nbänfung oon fflufcbcl-

fdwlen, Rorallen, Diatomeenpanjern u. bergl. £>eilprin ftebt

biefer ?tnfid)t febr fritifcb gegenüber unb begrüubet ba« au«-

fübrticb. Tie Strafte oon 2)ufatan ift 80 bis 90 iWüe«

breit unb in ber SRitte gegen 1000 Sahen tief -, bie ©anf

fallt in biefetbe faft genau ebenfo fteil ab, wie #loriba gegen

bie «Straften oon tfloriba unb ©emini, etwa mit einem ©e-

faüe oon 1 : 35. Slgaffij hält aüe biefe Straßen für vom

(^otfftrom au«gcfurd)te Flußbetten; auch ba« beftreitet $eik

prin unb er maebt beionber« barauf aufmerffam, baß e« bo<b

febr eigentümlitb wäre, wenn ber febwaebe Strom in ber

2)ufatan--©affage fein ©ett über hoppelt fo tief au«gefurd>t

hätte, wie ber faft jroaitjigmal rafeber ftrömcnbc in ber

ftloribaftraßc. Gr ift oielmebr ber ftnficbt, bafj fidj wahr

febeinlicb noch in ber ©oftplioeänzeit , alfo im Anfange ber

gegenwärtigen (Srbcpocbe, ein mebr ober weniger }ufammen=

hängenbe« ©lateaulanb oon t^loriba unb ben ©abama« bi«

nacb 2)utatan erftredt babe , oon brm fpä'ter einzelne Xeile

niebergefunfen feien unb bie 2Reerc«ftraßen gebilbet hätten.

Daburcb fommt er nun freüicb in ÄonfUIt mit ber bebeuten-

ben Hebung, welche anbtre Sorfcbrr, geftütyt auf bie oom

norbamerilanifcben kontinent faft ringsum fich jeigntben

alten fubmarinen <Jrofion«tbäler , für eben biefe ©criobe an-

nebmen. 9iacb b«n neuen minutiöfen ©eraeffungeu oon

Sinbentobl läßt ba« $ubfon«tbol ficb bis 100 Dlüe* füb^

öftlid» ber beutigen fiüftenlinie verfolgen unb enbigt in einer

liefe oon 2800 3uf} unter bem beutigen ÜRcm^fpicgel unb

2200 tJufj unter bem anliegenben aReere^grunb , unb äb^n--

lidK örfebeinungen »eigen ber Sorenjftrom, ber Delaware,

ber SWiffifftppi unb bie Sbalmüubungen an ber paeififeben

Seite. Die Ökologen fdjlieftcn barau«, bafj sur Qtit ber

SÜbung biefer ^ureben ber 9Reerc#fpicgel faft 3000 üfuft

niebriger ftanb als heute. $«ilprin führt aber gegen biefe

6rHärung«weife, refp. gegen bie recente, poftplioeäne 9?il-

bung biefer 3bfttr oerfdjiebene febwerwiegenbe Argumente

in$ $clb. Ginmal ben oon Dana htrrübrenben ßtnwanb,

bafj bei fo neuer (hitftebung bie ^lateanftäcbe $u beiben

Stitcu be« Sinbenfohl-Db^ale« nidjt fo eben fein ttnntt.

(D«utfd)e ^orfeber würben bann wobl bie SBirfiing ba
Slbrafion nid)t ohne ^Berechtigung ine Jrelb führen.) Dann
aber bie regelmäßige , lildcnlofe (hitwictelung ba Xertiär-

fthithten an ber Süboftfüfte ber bereinigten Staaten unb

ihrer l^auna bi« in bie 3etMidt, unb ba« bi« oor bie Dertiäp

seit jurüclreitbcnbe ?llter ber großen Stromtbrtler , befonber«

be« UNiffifftppi. <Kad) forgfältiger (hwägung aller Umftänbe

lommt ^cilprin jn ber Überjeugung, bafj ba« w*frinbifd)c

3Kerr einfcbliefjlid) ber Strafen in bcrfelben SBeife entftanben

fei, wie Suefj unb ^{eumabrr für ba« Öftlicbe anittclmeer

uaebgewiefeu haben, burd) eine SReibe oon Senlungen ber

Grbrinbe, bei welchen bnrd) ben Seitenbrud wahrfchtinlid)

|

gleichzeitig, wie juerft $rof. Sbaler au«gefprochcn hat, bie

^entTalrüden oon {^loriba wie oon JJufntan emporgepreßt

würben '). Der ©olf oon Wexifo hat aderbing« , wie bie

Schichten in feiner Umgebung beweifen, fdjon sur öreibejeit

beftanben, aber ftbnxrlid) in feiner heutigen ttuäbcbnung unb

gewifj nicht in ber heutigen liefe ; bie Senfung ift erft oiel

fpfiter eingetreten unb bauert heute noch fort unb fie erflä'rt

aud) ba« fehlen oon Dcrtiärfcbidjtcn in feinen Rüftcnläubem.

^eilprtn hat auch ben eigentümlichen, brunnenartigen

SBafferlöcberu (ceuote») feine ^lufmertfamfeit jugewanbt,

unb beftätigt nach forgfSItigen tDirfiungcn bie Angaben oon

Schölt, baß biefelbcu im allgemeinen bi« jum <0}ccre«ipiege(

hinab reichen nnb man iomit au« ber 2iefe be« SBcrffer;

fpicgel« bie 3Reere«hßbe bc« betreffenbm Orte« ertennen tonn.

Dagegen beftreitet er, bafs bie ^öhe be« 9Jlecre«fpiegel« in

benfclbcn eine unoeränbcrlicbe fei. 3n ben größeren „aqua-

das" fchmanft bicfelbc febr beträchtlich unb in ben tieferen

fühlen, j. 0. ber oon $)oloncben, trifft man ba« SBaffer erft

fehr erheblich unter brm 3Reere«nioeau ; ein Sufammenhang

mit bem «Dleere ift alfo au«gefdjloffen. (Proc. Acad. Pbilad.

1891, p. 1.) Dr. SB. ftobelt.

!

<&ia nenet Xerttär^ulfau nahe bei Stuttgart,

zugleich ein 93ewei«, baß {ich bie 9(lb ciuft bi« jur

;
2anbe«hanptftabt hin au«behnte, fo lautet ber litel

einer oon SB. Söranco im Programm ber Uniorrfität Xü>
hingen foebeu oeröffentlidjten ^Ibhanblung, welche in all<

I

gemein oerftänblidjeT {form unb feffelnbcr $ortrag«)oeife ein

j

Stüd oaterlänbifchcr Ökologie entrollt; ein Stttd ©cologie,

ba« ganj befonber« geeignet erfcheiut, un« eine borftellung
I oon ben langfam unb ftetig wirtenben unb befonber« in ihrer

irrftbrenben Dbätigfrit gewaltige Umgeftaltungen auf unferer

Grbobcrpcbe heroorrnfenben 9iaturrräftrii ju oerfchaffrn.

Die SSeranlaffuug ju ben intrreffanten Erörterungen be«

SBerfaffer« gab eine fleine unfeheiubare Xuffablagrrung bei
1

Scbarnbaufm, 9 km füböftlid) oou Stuttgart. Diefe Än-

! h<lufung oon oulfanifd)cm Duff fteflt im ^inblid auf bie

|

füblid) gelegenen SSuIranmaffen ber 91b ben am meiften nach

|

9?orbeu oorgefdjobenen Sorpoftcn ber $ul?angmppe oon

Urad) bar unb jngleid) bie einjige ©Übung biefer ?trt, welche

auf bem liufcn SRedarufer erfcheiut. 4Bir wiffen, baß

oulfanifdje ©Übungen in ber &lb lofal eine große Ver-

breitung gewinnen unb bauptfächlid) um brei größere ©u(fau<

Zentren ficb fdjaren; ba«jenige am fübweftli(bcn 6nbe ber

Älb im $Bhgau, am norböftliebeu öhibe im 9tic« bei 9?örb-

lingen unb etwa in ber Witte ber 3((b im Uracher ßJebiet.

Die über ein ©ebiet oon etwa 20 Duabratmeilen oerftrente,

!

faft 100 föpftge Uracher ©ultangruppe befteht au« ©afalten
' unb Dnffen. IfiJie im .Yj»öbgau unb ÜKie« ftnb in ben Uracher

! Xuffen zahlreiche Streden älterer, bie SBänbe ber ©ultan-

i

fdjlotc in ben oerfdjiebenen Xiefeu bilbenben ©efteine eim

>) Xit $ltocdnid)id|ten oon öloriba finb oon 120Ö ^iir

I tiefen iBohrlödirm nidjt ganj tiurajjfntt rootben.
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gcfdüoffen. Suf bcr eigentlichen älb fmb bic Xuffc über

beu ©ebiebteu be$ roeißcn iura ausgebreitet, ber hier überall

bie Cberjlädje hübet; ie weiter man nad) Horben albabn>ärtä

febreitet , in um fo älteren Schiebten ficht mau bie thAtm-

bilbungen ju läge treten, eine Jvolge bcr i rb am Morbranbc

bcr «lb DoUitcbcnbcn TcnubotioiiScriditinungcii. Ter 3üb
raub bcr 311b ift burd) eine Verwerfung bebingt, ift rocicut-

lieb ein 93rud>ranb, längs? welchem, bic fiel) nacb 3übcn er

ftredettbc 3ort(eljung bcr Sllbgeftcine in bie licie gcjnnfcn

ift, in welcher fie gegenwärtig oon ben tertiänn unb bilu

nialen Vilbungcn bcr oberjehwäbifeb = bäuerlichen $odKbrnt

beberft liegt. Ter növblidje Sllbraitb bagegen ift allein bureb

bie abtrageube übätigfeit hr 4ltmofpbärilien eutftatibcn.

Ta bie 311b au<? ziemlich horizontal liegonbett Schichten auf-

flebaut ift, bereu unterer Icil auf Üia<<, brauner unb untcriter

weißer 3ura Dorbcrrfcbcnb auf iocirb<ren öcfteitnn beitebt.

beren oberer Icil bagegett bureb härtere QkfttUU bcr ißjeifi

3uraftufcn gebilbet wirb , jo bat fieb bter im 9Jorbcu bie

jenige Tcnubatiottfform uoUsogcn, bic zur Urzeugung oon

Xafclbergctt iührt. lie Xcde oon harten Wcftcincu KT»

biubcrt bie obcrfläeblirbf Abtragung: 100 aber am "Jiorbranbc

bie liegfitbcu weichen ftomplcre zu läge treten, fallen bieje

bcr Ülufnagung anluim. Ter Jvuß wirb weggewafebeti , bic

letfe ftiir.it nad). 4>ou Sorben gclehen bilbet bie Alb baher

einen gewaltigen, oon 3Ü.* nad) 91Q binjicbcitbcii Jafcl«

berg, welcher ftctj in brei treppenförmig übereinauber liegenbc,

ganz beftimmle Horizonte ber 3uraformatiou barftctleube

Stufen «liibe rt. — Au* bieien «clrachtuugcn ergiebt fieb.

bafi ber -Morbranb ber Alb nilmäbltcb gegen Sübcn zurüd=

weicht. Üangfam ruirb ba* unter bcr Alb lagernbe Schichten-

fnitem bei* Ctae auf foldic iöeiie au ba* Xagcvlicbt gezogen

unb frei gelegt. Au* ber (rrfeuntni*, baß ber ^eorbrattb

ber Alb nicht ftillftcbt, fonberu weiter gegen «üben rüdwärt*

febreitet, muffen mir aber folgern, bafi er fieb früher jekmftOJ

mebr noch uacb Horben erftredt baben muß. äiMc weit,

toijfcn mir nicht mit ^efrimmtbeit zu fagen. Tafs bie 3ura-

ablagrrungcu aber überhaupt eine roeit größere Verbreitung

uacb Horben bin befeffen haben müffen, beiucift bie 3mra<

irbollc in ber Sraicbgaucr Senfe zroiicbcii Scbworzw.tlb uub

Cbcnroalb. Vielleicht bat ber 3ura ebebem fogar ben ganzen

Sdjwarzroalb überzogen. Xarüber ftnb bic Auflebten bcr

Ökologen iubec nod) geteilt. Xu genaue Unlcriurbung b.*

Hüffe v wk Scbambaujen liefert und nun bic crften wich

tigm Ibatjacbcn für bic lieber größere Auäbcbitung ber Alb

nach Horben in bic $aub. Icr luff ift ein fogenannter

Irocfentuff, b. b- ein rocitra. ober gar nicht gcjcbicbtetc* £auf

roerf »on oullanifebem Irümmcrgeftein, welche* rcicblicfa mit

Vrodctt oon Sebimentärfcbicbtcit von weißem, braunem
unb jehroarzem 3ura, foroie oon Slcupcr Dcrmijcbt ift. Tie

lujfutaffc felbft ftebt im Steuper an, unterer i'ia* ift über

leWeretu noch in ber roeitcren Umgebung anftebenb. ttlle

jüngeren ^uraablagerungcn aber fehlen. SLMc joll man fieb

nun bic gragmente uon meiücm iura in biefera oulfaniicben

luff bei Stuttgart erflären. ba nadj ber «truttur bcr »b
lagerung unb ihrer fonftigen ^uiammenfe^ung, glaciale ober

anbei* geartete, etma flnoiatile Ablagerungen nicht »orliegcit

lönnenv Xocb nicht oitbcrd a\i inbem man ftd) oorftellt,

bafi ber 3d)lot ber Bulfaabilbuug t>on Scbarnbaufen jur

Seit feiner Gntftcbung auf bem roeifieu 3«raplateau, alfo

nach bcr bamal'5 hier uoeb uorhatibcncu 411b, aufiuünbcte

uub bnv %}}(ateriat in beu u:m Xeil offenen 3cbIot oon oben

uuü beu täuben bcr uacbftürjte. Xie %lb ift ieither roeit

jnriidg.ioicbeu; eine mächtige C*ebirg5Jinaffe: roeißer 3"«''».

brauner 3»va fmb «ollftäubig, ber fdjroarjc 3uro bereit«

bi>? auf ieiue unterfteu Schichten abgetragen. 3« bie uulfa

uiirbe Spalte tiei genug binab ftürUen bie Fragmente bicier

3uragcftcinc , um uu>? beute, roo in biefem (Mcbictc bic 41b

tragung bit* auf ben ileuper angelangt ift, baoon bcriebteii

ju (bnnen , baß bic 4llb in ber mittleren lertiär&cit , bcr

iVriobe feiner Uruption, noch in ber Umgebung uon Stutt

gart aufragte, roährcnb ihr vJ{orbranb jettt 23 km weiter

Aitrürfliegi. Kr. 3(. Sauer.

25 ü d> ev

$>. Sebaaffbaufc«, Tie «elten. .«Iii ber 5tßid,rifl l"»<
fiinhigiäbrigcn Jubiläum beü Vntini von «ttertums--

jicinmeii im »brinlanbc- »onn 1HU1.

.tiä wiro", i*ti<b id) oor neun Jahren in einer ^eirreebung

(ftorrejpoiiOenjMatt 6er beutjcqei! (ftejellid)a|t für ttutbuipo/

logie :c., ?lu«uft t>e5 oon !Bcdtrjd)crt ^etjucbesM einer

\ldjiiiifl ber iMtcnjroac, ,bteje für bie ganje fluiiaifung bei

Urgrj.tiirtitf unjer* Ifrbtcilä entjcbfitieubc Srage immer «oieber

auftauchen unb (tot; bes leibigen Streites, ber jie in il'etruf

gebiad)t, bcjonbeis in ben (Krgenben, too ber WltcrtumMoncbcr !

auf bic cpurert be« alten iteltenoolte« Höfel ,
benjclben ]u

immer neuen 4>criudjen reijen , iai IHätjel ju IDfeii.* Si'iebcr
[

liegt ein iolcbcr oor; wenn man aber mit gutem (Hewifien oon

bem früheren jagen tonnte, baf, er bie ftrage „ber Vöiutig

nShcr bringen" würbe, jo ift bie» leiber bieimal mebt tnoglid),

unb ber <Ältfrtum*ireunb, bet auf bie Art ber ÜJerbitentlidjung

pber ben 'Samen be5 ^etlafferS oertrauenb , in bcr breit on--

gelegten 'flbbanblung *ujtlärung ju fiiibcn hofft, wirb fi* ent'

taujebt üben. iNir wenigftens ift e5 uidjt gelungen, unter ber

Ulenge ber angejuhiten «nfidjieit unb Ibatiaehen eine flar

üu»ßejpr»d)cne flleinung beä l'eriafitr* \u entbeden. 1er
Bonner «uthropologe miRtraut ben .phitologijcben (rrndrunarn"

unb ber Sp»od)iorjcbung , bie .ju einer uiifllauhlidjen 8ft<

wirrung" getUbrt habe, unb fragt fieb. .ob bie ard)dologij(bru

{lunbe unb bie JHruniologie nidjt bcfjrre SUkrrr uuj biejcm

buntein Gebiete wetten tonnen". %bcc, nie gejagt, jetne 1ac<

•J
Serjud) einer \!öjung ber fteltenfrage burd) Untrr--

jebeibunp ber Selten unb ber Ctallier oon H. oon ^eder.
tetHe Oalfte. fRU einer «arte unb einem ungebrudlen H?vieie

«MI 3at. Wrimm. flarlerube, i. 3?ieleje[bä Verlag. \WX.

iieüung läßt nicht erlernten, bafe er einen «luSweg gefunbeit.

,-{u oetraunbetn ift bie« aflerbing* ttidjt; benn cebaaffhaujeu
glaubt an unjere ajiatijclie «bftatnmung, unb auf Wrunb biefer

Korauijeijuitg — ba? ^eigl bie gauf (»iefdjifbte ber fieltenf rage

unb aud) aui-i neue wieber ber oorliegenbe SPcriud) — ift bie

Mojung ber Siage ein Xing ber Uitmogliebteit. SBcnn ber 5<erfajier

ftutt oon allcbem ju reben, „wa4 jur bie ^erfunft ber sprachen,
brr Steligion unb ftunft, ja ber ganzen ruropdij^en üultui
aus tlfieit mit zwiugrnber ^etoeietraft beigebracht werben tann",

nur einen einsäen beweis wirtlieh angejtlbrt halte . jo tonnte

ihm bie 2Üiijtnjd)ajt bajlir bantbar [ritt; benn meines St?iff rno

ift e* bisher nod) uiemanb gelungen, einen ftio^baltigen (4runo

für biefe allerbingS noch writticrbreitete flnfieht inS irejien iu

führen. 1'tit Ifrjtaunen lieft man einige Behauptungen , bie

mit bem, was in ber !!l<iiieitjd)aft als ausgemacht gilt, im
auibrriprud) flehen: jo erjebtinen bie gallijehen *oier ,in

»aioaria als Bajuoaren", (d werben bie bemalten Urnen ber

fcallfuttfiiltur bem „teltijajen "Holle" jugejebrieben, jo wirb oon
„ilawifcbcit "Öruvien uub tetten" , oon „Hoitben, hoebge

waebienen ') ^auenfteinern at>tiittembergs (!|" gejptodjen. *ei
einem 91aturiotfd)cr muß l>eionber5 jolgenber HuSjprud) bc=

jremben: „Stfo (id) bas blonbe t)aar unb ba9 blaue ißuge ber

l»etniBiien erhalten bat, tanu nid)t oon 'ücrmijebung bei boliebo

ceohalen mit brachbcepbalen Irletnenten bie lUebe {ein , ba lann
nur ber (»infliiR ber iiultur auf bie lunebineube Breite Des

Sd)äbel4 bie \ur Bracbuerohalie neigettbe Vlejoeepbalie als bie

heute unter ben Teutleben oorbcrrjdjenbr [tonn beroorgebraebt

haben." Brtanntlid) Ijabcu bie neueren antbropotogijcbcn Unter -

') Xte Oauenfleiner ftnb ebenjo tiein unb buntel, wie bie

übrigen Bewohner be* babiidjeu eebwariwalbe*.
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fucbungen bie von »ornberrin mabriayinlid) getrennte Ütt=

rrbung 6fr Vtertnialr tbfltfäd)lid) nadjgewiefen, unb bie Hultur

für baS *::i«tw.tt.« ber «ebäbel txrantwortlid) ju mad)en,

ift ein ebenjo uoretligrr Sdtfufe, rote es ber roar, bei bie Ut«

fad)e in ber työbenlage fudjte. Sonft tonnten nid)t Die Stanbi-

naoier, bie in Der Kultur srd) grwife binter (einem ber euro--

päildjfii Hölter jurlidttrben, %an\ auSgefprodjrn langHpfig jein,

fonft tonnten nid)t in ber europäifdjen Hroolterung bie griftigrn

Arbeiter, bie etgentlidjen Kulturträger
,

gerabe aus ben nod)

oorbanbenen bolicbocrpbalen $eftanbteilen tjeroorgetjen. Sitcnn

es .ni 6d)aaffbaufen „bödjit auffaflenb unb unrrflärlid)

ift", t'Uß oiele &teinieitfd)&bet mit ben fpäteren germanijd)rn

Sonnen überrinftimmen, |o oerliert bieje (*rfd)einung alles

liberrafd)rnbe, nenn man bie Urheimat biefe« ©cbäbcltopu« in

unferm 'Weltteil erblidl. luvn erllärt ftd) aud) leidet unb
ungejwungen bie urfprünglidjr fibereinftrmuiung ba Helten

unb Germanen in fepradje, Sitten unb Hörperbau. 3m
«eltrnftromr laffen ftdj t>erid)irbene 31'eüen unterfd)eiben, Helten,

©allier, «elger unb julettt Kimbern. Severe finb ebrnfo gut

«ermanen als »aUier , benn fie bitben bie »rüde jroifd)en

beiben SSoltSftämmen. Kubwig 'ÜHlfer.

ttidjorb Sdnltt, i ferne unb Huflenerreicbbarfeit
im mittleren Europa (mit 2 Harten). ^nauguruibifier»

tation. Hamburg 1H!M.

Xer {Juird biefer mit großem Jleifce angefertigten Arbeit

ift, bie (?irrid)barfeit ber Jtüfte nom inneren eine« l'anbge biete« —
in bielem Salle ^Mitteleuropas — aus ttbrrfid)t(id) barjufleileii.

Xa eine )at)lcmnaBige $errd)iiung be« Wertes fUr Multen*

erreid)barfeit , wie es \. '£. fUr Huftenglieberung ber S"U ift,

unmöglich erfd)eint, bleibt nur bie (attograpbifd)f Xarftcllung.

!8erfa|irr tonftruirrt ui biefem 3">rde (bgl. Harte II) eine *n--

',abl Hurorn, tocIäV btrientgen Crte Dlittrleuropas miteinanber

orrbinbrn, bie oon Dürnberg aus oermiltelft ber tfifenbabn als

be# jdjnellflen Xrantportmittrl* in gleid) turjer flett errei<t)bar

finb. Tie «ufentlialtsieiten finb natUrlid) abgeiogen, ba fie

als roilllurlidjc» Moment fterenb auf bie Harte einroirten

warben. Dumberg wutbe als «uSgangspunlt gemäht, weil

eS utgteid) mrcrfetnfter ^unft (»gl. bie nad) ber 5Kotjrbad)iayii

'.Wftbobe tonftruierte Halte II) unb in ber SRitte bes in Srage
tommeriben ökbietes gelegen ift. Xie Harte II, bae (»rgrbnis

müiiiamer 9ied>nungen, bringt wegen bes (leinen DtafsftabcS

(1:3 7tMitX>0) nur bie jroei<etunbfn>fluit>rn jur XarfteUung;

fie ift feb,r überftdjtlid), tuet) wäre }U mUn)a)en gewefrn, bat} ber

$rrfafjer burdj flbtbnung ober Umsenbung oon Erraffen bie

31'ieberb.olung berfelben Jarbe in oerjdjiebenen ,'{onen nermieben

bättr. Xer Weit biejer Harte Mürbe iiodj mehr )ur Weitung
tommen, nenn roeilcre in bemjelben 'Sinne entnorfene Harten
anbrer t'änber ober aud) für eine frütjac ober Ipäterr jrit

besjelben (gebietet vorlägen, burd) beren Sergleidjuug toaift

interrffante Sd>IUffe für bie SerfefyrSgeograpljie gebogen wnben
(önnten. Qoffen wir Drsljalb, bafs ber Serfaffer

sJin<t)iibmer

finben möge. Xer beigegebene Xejt, nteld)er bie ^ntftei)ung ber

Harte ertldren unb bie widjtigften ffrgrbmjfe berfelben anfütirin
' joU, bat biefen 3wed red)t gut erreidjt.

L'eipjig. Xr. Erb, latter er.

(Vrorg $arfnanii, Xer Sinflufj bes XreibeücS auf bie
^obrngeftali ber ^olargebiete. 3nauguralbijfrrtatioii.

114 S. mit 2 lafeln. V'eiptig 1891. !l(eröjfeiitlid)t poui

Herein für (frbtunbe in Sieip.jtg.

3m erflen Hapitel nerben bie ^erftörung#erfd)einungen

beS XreibeijeS, befonbers jeine erobierenbe, abjdjletfenbe unb
Sdjrammen bilbenbe lljätigteit, bie "flbrunbung oon Seifen,

bie flufroübjung unb 'fluSfurdjung bes Kobens unb abnlid)e

erfdjeinungen gefdjilbert. Xatan id)lirfjt «eipredjjng

ber burd) baS XreibeiS beroorgerufenen 9teubi(bungen, ber

fd)U^enben äUirtung bes n u-isfuf>e«-, ber StraubroaUbilbungrn,

ber *ufprejiung_ be« DieereSbobenS, 9}ilbung oon Untiefen unb
£anbbän(en, «stranblinirn unb t'agunen. )n einem brüten

Hapitel erfährt bie transporlirrenbe Ibatigtett bes Xrribeifes

einge()enbe Erörterung uno e« ift barin btjonberS eine tabeUa=

rifdje ^ufammenftellung oon ^nterrffe, mrlo)e angiebt, wo
XreibeiS, fei es als „ßisfufe" ,

geftranbrtcS ober treibenbeS di«

mit {(einigten ober erbigen ^eftanbteilen belaben, angetroffen

I

worben ift. XiefeS 3Jer)eid)nis ergiebt für ba« nörblid)e Volos

I mrer bis jer.l 77 iörDbii4)tuit,iSpiiiiIt(
, für ba« jiiblidje bereu

j

24. v\u biele« Hapitel fällt aud) bie ^Betrachtung Uber bie Wolle

!
brS IreibeifeS als Verbreiter pflamii t unb tierifdjer Crga--

nismen. ,iule^t werben bie 9fiit(ungen be« XreibeijeS auf bie

Xünung, Xioenbeweguna, SBinbe, bie ^ujammenfeljung br«

iKeernaffers unb befjen fpejifitdje« Äeroicbt be|prod)en. — Man
ertjält io burd) borliegenbe »b^anblung einen lurjen Uberblid

'

über bie wid)tige Xreibei«froge unb gerabe für bie ölegenwart,

mo in ber Xiluoialgeologie oas !)nlanbei« alle«, bieXrift nidjts

bebeutet, erid)rint uns eine äufammenfteDung , wie bie Bor-

liegenbe, red)t jeitgemäfs. Sur manche unterer (Slacialgeologen

saus phrapr. nie ictje in jeber ^lodanljäufung eine Woräne . in

jebem getri^ten <iejd)ifbe einen unantaftbaren beugen für

(ÄletfdjertbätigleU erbliden, wirb e« oon Nutten fein, befonber«

bie Hapitel über bie med)anifd>en SDirtungen be« Xreibeifes

burebjuleferu sauer.

>l n i3 allen

— Ter Un(ergang brr f ratt)8f tf dtrn ßrpcbition

unter faul (irampel im Sorbett brt (longojuflufiefl

Ubangi rotrb burd) ben ^triebt 42ebout#, bt$ etniigen Uber-

Icbcnbctt, an bae Lomitz de TAfrique frnnyaise aufgetlärt

(ber «erlauf ber (hrjebition ift gffcrjilbfrt @lobu3 LX,
8. 140). Weboitt, ber bic Wadjbut fitbrtc, erijielt am
«. Opril 1891 «inen Sörief bei norau^awiltfit (Irampel, ge^

icbncbrn in dtfuli, 4Sükin oom Ubangi, in bem biejer

mrlbrt, bic ütotiamniebaner bereiteten iVm <3d)n)iertgfeiten

unb er leibe 9iot. „^d) roill ut einem grofiett cultan }tet)(tt,

ber i;»Oktu roettcr nbrblicb roofjnt unb ben i* in 25 lagen

W errcidien tjofff- ^ort roill id) lierc nnb Üebcn«mtttel

(anfett unb bie Strafje ju eröffnen fueben. ift nur ein

ttuäflug, ben id) mit elcnbcn fünf Wann uuternebme unb

oon bent id) MirüctsicMirt fein toerbe, che 3ic hier eintreffen.

Otcb laffe 3id)cf!ab ol* Jptttcr bee Soften* jurüct. 3embaba

bringt 3fmcn (iKcbout) bie Imppen , bic bann unter Jbrem

$efet)U ftchen. Qu ift uitnüß, ^bneu )ii roieberbolen , bafj

cic mit grojjer «cfd)lcunignng (ommen muffen; fie fiubcu

midi in bebröngter Sage, ^d) redjnc auf (jittfatj bureb 3ic."

— Jim 2ti. sJ)iat crbielt 9icbout bie ^lacbrtdjt, bafi *t?carrat,

Sübrer ber fcnegalcfiidjcn «djuntruppe, ber sur $ilfc tlrampclö

geeilt roar, burd) SnafftA Seilte ermorbet roorben fei. (?r

roar »on beut araütidjen Xolmetfdjer raib begleitet, ber aud)

(Erbteilen.

meudjlcriidj niebergeftoften würbe. Tie entflcibeten fiörper

beiber roarf man in ben Salb. Tie Senegalefen rourben

gefangen ,
bod) uiebt fcbledit bei)anbelt ; bie IVohainmcbaner

ertlärten ihnen, baft fie ti nur auf bie (Europäer abgefeben

bätten. einer ber «cncgalefen entfant unb überbraebte 9?ebout

bie llnglüctebotfdjaft. Tiefer, ber nur tiod) Uber 8 Sene-

galefen unb 47lrägct »erfügte, roar ju febroad), um (Irampel

ju rädjen; er trat ben 9tiirfmarfd) an nnb erreichte am
15. 3uli iBraiviüille am (Inngo. Über (irampel« cdjidjal

|elbft entbält ber «eriebt nidjt?.

— Woafunbe in sJ?eufeelanb. 3?on ben autf-

geftorbenen iHiefenpögeln bei Tinomi4gcfd)lrd)ttd ift ein

grofse^, jablrcidie Suodjenrefte bcrgrnbed Säger bei Catnaru

in ber ^Jrooinj Ctago entbedt unb non C. Sorbe« in

j

Naturo (3. Wärj 18H2) befebrieben roorben. Qi ronrben

minbeften<5 bie Übcrrefte oon Hü(> bie UÜO (fremplaren jn=

fammen an einer torftgen Stelle oon geringem Umfange bei

fautmett gefunbeu unb wl>lvad;e gatne 2 (eierte tonnten ui

fammeugefelit roerbeu. TieXierc müffeu bort jufamineiigejagt,

burd) eine Mataftropbe ju (Srunbe gegangen fein; man faub

nod) ben Wageninbalt , namentlich .lablreidje CttarMteindjen

oon SBobnen^ bi« iMlaumcngrütif. öcigefellt roaren ihnen bie

clelette anbrer au«geftorbencr neufeclättbifdjer «ogelarten ber
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®c(d)ted)ter Cni'inioruia
,
Haepagornia , ISiziura u. f. W. ;

Tie Tinorniätnochen gehören namentlich ben Slrten oleplinn-

topus, ingens nttb rheides on. 6$ fmibcii ftd) feine jcr-

brod>cnen Hnocbtn ober Spuren oon ^tcnfdmt , )'o bajj ber

Untergang biejer grojjen Wenge »on IHiefcnoBgcln nur einer

9iatnrfataftroppe jugcjdjricben «erben fann. *Wa<6 ber Vc-

fchaffenheit be$ £nnbc« glaubt forte« , baji Untergang biird»

eine gtut auSgcjcbloffcn fei. ÜÖurben fic, fragt er, burdj

Breuer juiammengeiagt unb traten fte fich in Tobe? ©rofjrr

Stoft, nahe ber See, fönnc auch nietft bie Urfoebe gewefen

fein. So feb.lt eine erflä'rung. dürfte man nicht an einen

Schnecftnrm benfen, ber oon Uiehring bei ähulidjen frinbcn

mit Grfolg jur örflärung herbeigejogen würbe?

— 3m 3nnercn »on Sübanftralicn finb w>n

3. Garruther« in ben Sauren 188n faid 1890 Urion«*
'

(atiouen in ben 5»erarb<, Wu«grouc», Wann- unb Tompfiufon* ;

SRange«, fowic in ben Teering Hill« »eraiiftaltet worben, bie

jwifepen Safe epre unb Safe Slmabeu« liegen. 3n feinem

Berichte (Proc. (Ji-ogr. Soe. Warj 185)2) giebt (Sarruther«

eine allgemeine Sdjilberung be« anfgenontmenen Sanbe«.

Tie Wu«gra»c - «Hange« beftebeu banptfärfilid) an? rotem

(Kranit mit Spinifer unb nereinjelten Jidjteu: bie Itjäler

in benfelben, gebilbet biird) breite (Srcef«, finb gut mit ®ra«
beftanben. (Scranium, Saiden, Salj-- unb BaummoHenbufch

gebeten bort üppig, ba ber ©oben an? roten Sanballuoioncn

unb feftem, rotem öehm beftcht. Wount SBoobroffe, ber

bbcf)fte $unft biefer fiette, erreicht jroifd>cn 13r>0 unb 1370 m
Höhe. Wan bat »on feinem Wipfel eine febönc 9tuönd)t.

Slper« 9tod, etroa 140 km norbroeftlid) , ift jn erfennen, I

ebenfo Wt. tlonnor, ber ftd) fteil aud einer See oon Wulga
geftriipp ergebt; e« ift bie« ein »ereinjelter Tafelberg. Wt.

Worri«, nahe bem norbweftlicpen ©nbe ber Äette, ift ber

jwcithorbftc mit ungefähr 1230 m. Tie Goerarb : «Hange«
,

beftehen ftiimcift au* rotem ©ranit unb ftnb mit Spinifey,
j

einigen siebten, Q)umbäuntcn unb Blutbol} bebedt. Ta« .

jmifeben ihnen unb ben Wu«gra»c--9?angc« gelegene Sanb ift
j

fanbig, mit Stellen »ou biebtem Wulgagcftrüpp, Spinifer,

Baumwottbufeh, Saiden unb öeranium. etwa 5G km weft-

lid) »on Wu$9ra»e=SRaugc beginnt Waun=9tangc. ber 3»otid>cn-

ift mit grofjen ßafuarinen unb Wulga* unb Walli-- \

geftriipp bebedt, abwecpfelnb mit fanbigem Spiniferlanb, ba«

bi« auf wenige Brunnen ber eingeborenen waffcrlo« ift.

Slm weftlicben (hibe ber WanmüHange »irb ba« Saab fanbiger

mit jerftreuten Mügeln, meift traurige« Sptniferknb mit

wenig Säumen. Tie Wann-9?auge beftcht au« rotem unb

grauem Kranit mit berfelben Vegetation, wie bie vorher gc

nannten Oebirgc. Teering Hil* im Süben ber Wann «Hange,

glcichfatl« granitifd), befi$en Tpäler mit gutem (9ra«wuch«.

Tad Sanb jwifdjcu beiben (Gebirgen ift armer Sanbboben

unb pat nur fcftr wenig äöaffer. Tie lompfinfon rSiangeS,

40 km norbtveftlid) »on Teering .f>iH«, ftnb granitifd) mit

bafaltifcpen Turd)brüdjen , aud) b,ier ift bie Vegetation bie

gleidte, wie oben angeführt.

— Tr. Touliotö iHeife im weftlidien Wabaga«-'
far, bie im Auftrage beö fraiijofifdien Vtinifteriumg unter-

nommen ift , bat )um üudgangöpunfte Wofi "Kianbrofa an

ber UJiiubnnfl be$ Woronbaoa gehabt . wo ber 9icifenbe ju=

näepft ftcb mit ben Sprachen ber $owa£ unb Safalapeu »er

traut mad)tc. sJiod) einigen ^lu^flügeu in ber Umgegcnb be«

Woronbaua begab fidj Touliot nad) bem ^ort Wanja unb

»ou ba nad) bem Torfe VoubroD», weldje* au bem großen

bluffe aKangofa liegt, ber unter 22" fttbl. ©r. an ber 3S?eft=

riifte münbet. «uf biefem etma 200 km langen ÜÄkge , ber

bei Wanja @ranbtbierä iHout* idjneibfi. bat Touliot »Stlig

^«iau*4<btt: tt. St. «tibi« iii ifeittlbtxi , S.'copollijtrafcc '27.

unbefanntc^ 2anb crfdjloffen. T^i^felbt ift »icl reid>er bc^

toäffert, aU man biätjer attnabm, bodj erreidjeu bie «Jlujt--

(äufc, weuigften^ in ber trodenen 3ab.rc^seit , uidjt immer

baö Uleer, fonberu »erfiegcu iu ben Sanben an ber Äüftc.

Ter Soben ift frud)tbar unb Icitbt ju fultivieren.

— 3apanifd)e Slrbeiter finb und) 3Jeu Qalebonicn
»on ber bortigeu 9Hdelgefellfcbaf1 jur Arbeit in ben Verg-

merfen eingefübrt worben. Tie Sanafen ber 3nfel felbft

ftnb bort weniger braudjbar, anbere ttuli« immer fdjwieriger

ju Ijabcn unb bie mit ber d)incftfd>cn fönwanberung »er-

(iiiipfteu WiObelligleiten glaubt man auf biefe 9lrt ju uuu

geben. 3»i ganjen fiub 600 Wann angeworben worben,

bie fidj auf fünf 3^b,re »erpftieptet fjabett. Sic fteben unter

ber 9lnffid)t eineiS japanifdjen CffijieTÖ, ber an feine 9ie»

gierung beridftet, haben einen jColmetfdjer , einen 9lrjt nnb

erbalten, anfjer SSobming unb Soft, 45 (£rant$ monadirt).

Ta3 Hauptquartier biefer Japaner ift in Iljio.

— Statiftifcpe 9cad)rid)ten über TentjdvSübf
weftafrifa entbält ber ou« SÖiebtwef, 31. Tejember 1891,

batiertc SJeridjt M faiferlidjen Sfommiffarä pou ftrauvoi«.

Tanad) lebten «22 Seifte (barunter 310 Teutftpe unb

273 (inglänber, 19 Sdjweben unb 10 .froUiinber) im Sdju^.

gebiete, bie fid) aÜe »on .^Kinbel unb Vie^jucbt nährten.

Tie 3aW eingeborenen beträgt 116 000. Tie ®efunb=

heitttoerbältniffe waren an^ge}ei(hnet. „europäer werben

weniger al$ Qingeborene »ou Mranfheiten befallen." 3ln

^ferben jählte man 4000, Winber 353 000, Äleinoieh

3 600 000 Stüd. Ter ^anbel nahm feinen SSeg über bie

(englifebe!) SSalfiichbai , wo 1890 für 473 700 War! ein*

geführt unb für 1 1 5 000 Warf aufgeführt würben. $aupt

einfuhren finb ©ewehre unb Wunition, Wehl, fiaffee, Wanu^
fafturwaren unb ftleiber <für 118 000 Warf), öifen = unb

Stahlwaren, UBe'm. Vier, Tabat. Tie twuptauöfuhren waren

Straufjenfebcrn, 0ummi arabicum, ^äute (für 72 000 Warf),

Horner, etroaä Slfenbein. Ter Vriefverfebr ber $oftagentur

Ötiimbingur über SKalfifehbai betrug 1891 fdjon 5276 ©riefe.

— Tie meteorologifdjen SBcrgftationen ber Ver--

einigten Staaten werben »on 91. 1'. 9iotd) im Aineru-an

Meteorologie«! Journal für 3<"tU<K 1892 gefchilbert. 3«
Ihätigleit finb gegenwärtig ba* brfannte 2id Cbfcrvatorium

in Kalifornien unb bad Blut §iü Cbfcrvatorium in Waffa-

dmfett«. Ta«icnige auf Wount SBafhingtou (1883 m),

welehcö 1870 errichtet würbe, fchloft man 1887 teilweifc,

benu iu ben brei folgenben Jahren würben bort nur währenb

beä Sommert Beobachtungen angeftcQt. 9?rrgenb« ift fo

fdjwereö SSJetter betaunt geworben, wie bort, wo oft bie

größte SKinbftärfe mit ber niebrigften Temperatur jufammen-

traf. tUS im ^bruar 1876 bort bie Temperatur auf

- 50» fahrenheit fiel, würbe eine SBinbftärfc »on 184 Wile«

per Stunbe beobachtet. Ta« Ci^ fe^tc ftd; bei nebligem

Setter in foleher Stärfc anf ben Sinnen beä Anemometer«

ab, bafs biefe brachen. Ta« Vluc Hill Cbferoatorium liegt

nur 195 m hodj unb ift erft 1885 eröffnet worben. Von
bort liegen ftünbltdje Beobachtungen für fünf 3<>b« vor.

TaS Cbferoatorium auf bem $ideä ^Jcof in Solorabo in

4308 m Holjc würbe 1873 errichtet unb 1888 gefdjloffen.

Tie bort gemachten Beobachtungen liegen in ben Slnnalen

be^ Howarb doQcg oor. Tic mittlere bort oben gefunbene

3ahre*temperatur betrug 19", bie ertremc 64° unb — 39" 5-

Tie Station ift bcmcricufwcrl wegen ber bort herrfchrnben

cleftrifchen Stürme. Ta9 2id Cbferoatorium liegt auf

Wount Hamilton 1310 m über bem gropen Cjean, ber »on

bort oben beutlich erfennbar ift.

tniif «on Jritiridi Siinitd und <g|)it in *rnnn|<t)W(ia.

Hi«J» tint littcrorifdje Beilage ber .«erlnaMianMung oon Cito Salle in SPraiinfffireeifl, betr. „Ule, Tie ffrbe
nuk bie tfrfdieiniingen ihrer Cberflirf)C» 2. »nflage.
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SBegrünbtt 1862

Bon

Äatl Slttorcc.

PruA unb ^«rfag von

«Kr. 15.

jafer-ni föffifrMe.

£>erau«flcgeben

8U<f)art> SlnDvcc.

3!rte&ric$ ipieweg & $of>n.

m,,,,,,;!,,,,;. 3ä$rli$ 2 SSänbe in 24 flummrrn. 5>ur* alle SmppanMungen unb ^oflanftal««» * ono© r o u n
|
aj io e i g. Jum oon ,2 K„, tut „fn $an„ JU bfJif()(n

you*.

Die «Sortf^ritte 6er ira^ofen im wefttifyen Suöan.
Don f). Seiöd.

Jlod) ooi furjem (ab Sranfreid) fein roeftfubanifdje«

Sefiptum burd) brci mächtige 9?adjbant eingeengt, bereit jeber

alleiit bie (£ntwio?elung ber aufftrebenben Kolonie ju hemmen
oermodjte, bie Bereinigt ober im ftanbe waren, ber franjB:

fifdjen $errfd)oft am obtreu Senegal unb SRiger wohl ein

(Silbe ju bereiten. SSir erfennen in biefen dürften ben

Sultan Sdjmabu oon Segu>Siforro , beu tllmamp

Samorp oon JBaffulu unb ben ^JricfterfBnig ober 911

mamp be« Tvuta Ticbaloii, 3brabinia Sorp. Tiefer

lepte würbe ber SRepublil jwar miuber burd) frirgerifebe ©e
lüfte , al« oielmcpr burd) feine ftarf an«gefprod)ene Steigung

\u Snglanb unbequem, beffen Sd)upbcrrfcbaft er jeben lag
annehmen fonnte. Tie beiben anbern ©eroaltbaber hingegen

trugen fid) alle« ©rnfte« mit feinbfeligen Plänen, SBäbrenb

be« SlufftanbeS bec- falfcben Propheten Samine •• ftaub

"Hdjmnbu mit einem $eere oon 1 2 000 Wann bei fioniofarp,

nur brei bt« oier Tagcmärfcbe oon bem $auptpoften üpüiiec-

entfernt *). ©leidjjeitig überfebwemmten bie räuberifchen $or*

ben be« Sllmamp Samorp bie SDlalinfe. Staaten am oberen

9liger unb plünberten mehrere ben Sranjofen befreunbete

Drtfcbaftcn »).

Ta erfebien im $erbfte 1886 ber erfahrene ©aUicni al«

£ocbftfommanbierenber am Senegal unb mufstr, banf feiner

Umfidjt unb Tbotfraft, bie gefährliche Soge {cbiictt jum Seffern

jn rornben. Giu ftiegenbe« fiorp« unter Kapitän Sortin

roarf fid) junäcbft auf ben 3Harabut Samine unb f ctjlitg ir)n

in jmei glüdlicben Jrlbjügcn bis jur Sljernicbtung.

Ter moralifebe Ginbrud biefc« Siegel war ungeheuer;

in fd)on feit bem erfolgreichen 3lu«gang ber erften Gjpebition

boepten Weber Scbmabu nod) Samorp an einen ffiaffengang

mit ben Srembcn, unb Cberft ©attieni fonnte alöbalb bie

Grmeitrruug ber franjöfiidjen .\vrrfcfjaft nad) Horben, Dften

unb Süben energifd) inö SBcrf jenen. Soft glcicbicitig bf-

quemten fid) bie Tefpoten oon SBaffulu unb Segu jur Unter»

jeidjnung oon Sdnipöcrträgen, laut welchen fie ifere Staaten

bebingung«lo« ben ftranjofen öffneten«). 3bnen folgten

binnen 3abrc«frift, nämlid) im «Wärj 1888, ber

©I»bu8 LXI. »t. 15.

be« ahm Titt'.il.-.i
, ber feine englifoben Sreunbe beifeite liefj

unb jetjt für ftdj unb feiu iKcirb bie Cbergeioalt ber neuen

Wüüicr im Dollen Umfange anerfaunte.

?lcbmabu unb Samorp finb mittlererweile ben fraiuö

Tifcben Strcitfräften erlegen. Xa» Sdjidfal be« erfteren ift

bereit« im ©lobuS gemelbct (SBb. LX, S. 203); e« bleibt

unS fonad) bie Aufgabe, Uber bie Sortfd)rttte ber ^ran*
jofen in ItBaffuIu, bem Scpauplaty ber ittngften weftfuba--

nifeben fiä'mpfe, nnb in ber pullen * ^errfdjaft ftuta.-

Tfdjalon auf ©runb ber oorliegenben Duetten beö Wöperen

p beriebten.

Sir beginnen mit 3uta = Tfdjalon, beffen weitere Gr.

Sffnung wegen feiner militärifrben, fanitären unb fommerjietten

Sebeutung A
) oon ©allieni fcbleunigft in Angriff genommen

würbe, ©mnblage nnb 33orbebtngung baju boten bie früberen

franjöRfcben Weifen oon 1879 bii 1881, bejonber« aber bie

älteren Serträge oon Dlioier be Sanberoal «) unb T>r. SBa-

pol J
) mit ben ©ebietern biefe« SReicbc«.

3unäd)ft fonnte ba« fiorp« be« ftapitän« Sortin nacb

bem Tobe be« SRarabut Samine mehrere Groebitioncn an

bie Slnffe ©ambia, Soleme unb Safamance entfenben unb

babei, wa« für un« am meiften in« ©ewirbt fällt, aud) bie

nörblidjen Teile oon Suta-Tfrbalon in ben Ärei« ber Sorfdjung

Mcocn. Aen (juiemc pane oereus im oopre ibb/ oer

Warineleutuant ÜRttller mit bem .Salamauber" wä'brenb

ber Siegrnmonatc bi« )ur ©renje ber Scbiffbarfeit bei SBaiga

befobren unb fonad) ben SBert biefe« ©efliefie« für ^)anbe(«-'

jwede bargetban (Bulletin, Paris 1H89, p, 120). 3e$t

galt c«, bie Sortierung biefer Straf» nnb bamit bie Un*
binbung ber grofjcn Scnegalpoften Satel, Jlhape« unb 9Re<

bine mit £abe unb Timbo, ben $auptpläpeu be« Suta.Tfdja--

lon, enbgültig feftjulegen.

3n biefem ^roerfe ntarfdjterte nun fientuant Seoaffeur ")

mit einer fleinen Karawane oom mittleren lerne ftroef«

nadj Süben, bem oberen ©ambia ju, beii er bei Rebugn über=

fdjritt. Tcrfelbcn «idjtung folgenb, ftieg er jur »ergregiou

oon Tamgü empor, welche ben orograpbifdjen 3entralpunft
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M nörblicbcn frita Tfdjalon hübet unb (Sipfel oon 1000
bii 11 000 tu aufweift. 9?ad) 3 Üben füllt baS SOlaffi» ftufig

ju geringeren -Vohcii ab, fo bnft t$ bei £abt nicht mehr über

450 in erreicht. Ter Boben madjt fid) weithin burd] ioitic

rötlicbgelbc Färbung bemerfbar, bic burd) grofte Waffen eine»

ftarf cifenbaltigen Sanbfteineä (?) hervorgerufen wirb.

"Jlnfierbcm fonimt faft allerorten ein gleichfalls cifenrcicbcr

Ücbm ju Wcfirfjt. in welchem ft<h häufige „eio.-ions du mi-

nerai de fer" cutbeden lafftn. 2iMr roerben alfo nicht febl

gehen, wenn mir biefe Formation als echt afrifanifeben l'ate-

rit unfprccbcn .
jumal beffett Taheim auch für anbere Icile

ton 5«ta -- Tfdjalon erwiefen ift. "ßrof. $ahn erflärt eine

von Leutnant l'lat bcfrbricbcnc seifig » frblarfige , ben iKarfdi

ber Tiere unb Ufcnfebcn binberube eifcnbaltigc Bobcnart '')

ohne 3">ftM utt Soterit ,0
).

Hm Jujie ber §öben oon

£abc bilbet bic? gelbliche

(Srbreirf) — „uit-litngce »

rine »orte d'liuinu.« trvn

fertile"* — ciuen baä ganjc

3abr hinbureb begrünten

SBeibegrunb , auf bem bie

jablreidien £>crbcn ber ?ru(be

ihre Wahrung finben. —
Seutnant fievaffeur erfun-

bete femer bie eigentümliche

bnbroflrapbiicrie Stellung bei?

nörbtieben Jyuta Tfrbalon,

befonberä ber ^roviit) fiobe,

in welcher biebt bei eiuauber

bie ofli'iie (Gambia, 9Jio

(ftranbe unb Tubrcfa mit

ihren 9<ebenabern entfpriiv

gen (Bulletin, Parin l s.si),

p. 124). Wir fomuten

fpätcr hierauf norb surütf

unb werben alCbann aurb

bit 9cnrbriditen bc>> teilen

ben über bie Beuölfcniug

unb bie politifeben Berbält-

niffe bc? Sanbcä angemeffen

3U oerwerten fudien.

ÜL*ährenb Sfcoaffcur in

Sähe oon ben SfSrooinjial

<hcf£ Hlfa QMfimu unb

<Wobi »'t ?)ap« gewiffer-

maftfii feftgebalten würbe,

hatte fein ftainerab, ber 2eut'

uant ^lat, mit ber grofien

ftuta i Tfcbalon i ßrpcbilion

unbehinbert bie SReftbcnjcn

Ttmbo unb ftugumba er*

reicht unb mit bem Sllmamt)

Obrahtma Sorn einen Scbutjoertrag abgefehloffett. SlUein

ben in ber Suftlinic faum CO km entfernten Arcunb burfte

^Pfat, ba fid) ber .£>crrfd)cr jeben neuen Bcfucb entjrhieben oer-

bat, nid)t bei fieb jeden, unb bie C frisiere blieben nur auf

ben brieflichen ^erfehr befebränft. Dllc- i'eutuaut fl.i: an

ben Slbmarfcb jur fiüfte baebte, mar ficoaffeur bereit« jum
Gambia jurüdgefebrt unb begab fid) bann, anfänglich batf

rechte Ufer biefe« ftluffc« entlang jicbenb, nach b«n feften

Soften rebhiu am unteren (iafamance, mo bic Wiffion fid)

(tupfte.

SBor Seoaffeur, alfo nod) im 3ahre 1887, war ber

itapitän Cberborf oon 93untu am ^aleme ju einer

Aorlchung-juito burd) Sclebugu, 9ciocoIo, 'Aontofa. Mo-.u unb

lingirah au^gefaubt loorbcn. Seine Berichtigungen über

Ter ?Ufa «Dfachmabu IJate.

9?adj ber Zeichnung oon Leutnant 4
}>lat

ben Sauf be$ oberen ©aiubia, ^aleme uub Safing finb be--

tannt"); oor allem inierejuert ber 9cach>»eid, baf; ber bei

Ximbo entfpringenbc Tenne nicht ba$ Duellroaffer bec- /ya.

lerne ift, fonberu oielmchr bem Bafing jugehört. Ten Ur-

fpruttg be8 5"l<mt oeriegt Cberborf in bie ju <Juta--Tfebalon

jeiblenbe ilrooinj Stoi ober Stola eine burebtoeg oon ben

Sulbe folonifierte Üanbidjaft oon jiemlicher (Erhebung.

Hm oberen ^aleme arbeitete ferner in ben Wonaten

Jlpril unb vJ}iai 1888 ber ehemalige Warinear)t Tr. Colin,

ber aufter feinen geographifehen ,iulcn noch bie @rünbung

oon $anbel£fontoren in biefer @egenb »erfolgte (Bulletin.

Hord.-aux 1H88, p. 292, 293). Ter SHeifenbe brang tief

in bie Ikooin) Moni oor unb tonnte feftfteQen , bog ber <$a*

lerne anfangt oon Sübfübtoeft nach "Jiorbiiorboft ftrömt unb

nun erft burd) bie Oer

änberte SBobengeftaltung in

eine toeftnorbtoeftlicbe ;Hicb

tung umgcleuft mirb, bie

nachher in eine norbnorb-

loeftliche übergeht u).

Ten ^lufftieg. nach Stoin

»ermittelt, wie Cberborf

erfuhr, eine fchr fdjroierige

Strafje, bie faum für ben

$xwbel in Betracht fommen
wirb. Tie dinroohner leben

frieblid) in unbefeftigten

Crtfcbafteu, melcbe faft regel>

mä'fjig auf ben .^ochplateaur,

fiOOm über bem 9)ceere<i-

fpiegel, angetroffen »erben.

Tic wenigen älteren ÜJian

bingoplä^e, wie Balaubugu,

Stunba unb Bafu, liegen an

ber febon ermähnten ^aupt-

ftrafie. Tie t'anbe^oenocfer,

alfo bie oom ^llmamp bc-

ftimmten ,Wfitm, lehnten

c$ ab, mit Cberborf irgeub-

nwlche Verträge einjugehen,

ba ein folcher ^tft juoor bie

Weuehmigung au« Timbo
erheifche.

Ungleich wichtiger a(6

Stoin ift ber oom oberen

(Gambia Bogen urnjogene

Staat 9Jiocolo. Terfelbe

läf.t fid), weil frbon auf bem

linfen, {üblichen Ufer be*

SluffeS belegen, jutreffenb

alü bieBorhaHeSutaTftha--

lond bezeichnen. Sämtlich«

Berfchrdabcrn von unb

nach biefem Seiche führen burch 9ciocolo, baS infolgcbcffen

immer oon Karawanen belebt ift. Wau unterjdjeibet ben

oon 3WanbingoS bewohnten niedrigeren Teil, alfo bie ßbenen

ober iocolo SDtanbingo, oon ben burch bie Tyulbc beftcbelten

.f>ofdploteaur , 9cioco(o ^rulbe, wo eigentlich nur Bicbjurbt

im Schwange ift. 9Jiocolo = Tiula neunt Cberborf noch

einen dritten Teil, nämlich bie fleißigen unb banbeltrcibenben

Soninft- - Törfcr an bem Ufer be# (Sambia. Ta.ui wblt

}. B. bie Aädrftellc Stebugu, auch »on £eoaffeur gefannt.

ein iMcij, ber burch feine großartigen Hcarftc in gan) Scne-

gambien berühmt ift.

Ten fchbnften (frfolg erjieltc Cberborf jcbcnfallS burd)

ben ?lufch(uß ber Toucouleur • $wrrfchaft Tfcbalonfabugu, ge>

wohnlich Tingirat) genannt, an bas fran^fifche ^roteftorat.

Uigitizsd by vjOO
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Ter 2anbc«fürft ober Sllfa Slgibtt, ber jüngfte Sohn be«

t#loniitifd)cn Scfawertapoftel« Cmar, >alj bei bei täglich

finfenben Wadjt feine« ©ruber« SIcbmabu oon Scgu in ba
Slmiäbuung au rfranfreieb ba« lctjte Wittel, um feinen Ihren

ju flüfyen '*). '•Jlndi beute er tuobl bie Hoffnung, nach Sich

mabu« lobe — ober Sturj! — ba« iHegiment in Segu

antreten ju (Öniien; betut Cmar« jüngere Söhne 9lbibu unb

Wottar, fclbfl 'flgibu ti id.it ausgenommen, ba fiten ben

älteren SIcbmabu, ben ftc, weil er von einer SfKumi nod)

t>or be« 33atcr« Pilgerfahrt geboren war, nicht für ooll

berechtigt hielten •*).

Kapitän Cberborf erfunbete iu Tfthalonfabugu ctioa 3">

gröficre Siegelungen, al« bereu wichtigne ba« iei.it .unüd

gegangene Jamba unb bie $auplftabt Tiugirau ielber gelten.

Tic Neutrale liegt inmitten

einer oon SPergen um
fcbloffenen Ubene in 512 u>

Secbbbe ,J
). (Sine lata,

b. h. eine fcftung«artigc >>of

anläge, Welche harten, $L(oh

nungcii, Ställe unb .fürten

in ficti birgt, macht nebft einer

oon (£1 $>abfcbi Cmar
erbauten ftattlirbeu Wofcbce

ba« Zentrum bei ganzen

%Mat>c« au«. Tie $croob ;

ner mögen imtnerbin 30ÜO
Stopfe jäblen.

Wan bat in ftranlrcicb

bie Untcrroerfung biefe«

Staate« mit 5rcubcn be-

grünt, febon um be« äußeren

©inbruefe« willen, baft fid)

ein 2obu be« gefütdjteten

Cmar mit bem Sem be«

2 oucouleur- Cetebe« in ben

Schuft ber "Jicpublif ftellte.

Vlufierbem galt ilgibu nicht

mit Unrccbt al« ein milt-

täriid) bebeut enber ©egner,

ba fidj fein £ecv »um Zeil

au« benXalibe« obcrScbü-

lern, b. b. ©efolg«mannen,

feine« iriegcrifcbcn ttoter«

juiammenicftt "*). — Wit
Tingiran ftieg bie 3<*bl ber

unter ©adieni« Mcmmanbo
bem franjöfijeben Subun
einverleibten größeren unb

Reineren Scbuljgebicte auf

34, beucn fid) am 14. 3»li

1888 al« lefele« ©lieb

biefer Mette ba« Königtum

Stenebngu mit feinem Surften Ii»'-ba anfcblofs — Ubenfatl«

biitrb Tingiran unb ben nörblieben Slbfdjnitt ber Prooinj

Köln bewegt fid) ein Teil ber SHoute be« Jlrtillericleutuant«

SJittu be Kcrraoul, ber im Oabre 1888 oon bem 9cigerfort

Sigiri au« eine 70O kiu lange Weife noch heften jum
tjalemc, (Sambia unb Senegal unternahm. Von Tamba in

Tingiran bi« Tumanofort am 3alcme beging er ein roefent

lid) neue« Otinerar unb begleitete bann ben Tvl n fi tbalob nad)

Satabugu, n>o er fid) ganj weftlicb auf Webina in Tentilia

iuroanbte. $ier freujte er ben %'fab be« ücurnant« £eoaffeur,

wie er oorber febon ben Cberborffeben Wcifcrocg breimal

gefd)nitten batte. Somit mar eine ikrbinbung ber '.Hui

nabmen im Cften unb heften au« ben beiben Jahren 1887
unb 1888 gtüdlid» bcrgeftetlt *>).

Ter Sllmamu Jbrabima Sort).

Wach ber 3eid)nung oon icutnant $lat

Tie bei weitem betongreichfte (Frpcbition jur (hforftbung

be« Attta^ Tjdjalon ift jeboeb bie im Tejember 1887 oon

bem Senegalpofteu ^afulabe entfanbte Wiffion Cberborf-

Plat, an meldjer aud) ber in Slfrifa lnoblberoauberte Ufarine--

arjt Tr. ^ra« teilnabm. Tie Kolonne marjebierte anfang«

genau uaeb Sübcn über Wanifara unb SSabiala nad) Tombc,

445 m bctli in einer Unoeilbjoue belegen. -Vier ftarb ber

Kapitän Cberborf am 0. 3<"tuar 1888 an einem bänintu^

rifdKn ©aUeufieber, uub %Mat erbielt bie Siilirung ber Lupe

bition. Turd) Tingiran siebeub , erreichte man am 22. ,ve
-

bruar bei bem bluffe 9<iugira bie Oiiettjc oon ^uta Tjdjalon.

Tie erfte prouins ober „Tiroal" , nad) lanbejüblitber iBc-

$eid)itung, war Molen, ein bi« bnbiu faft gän)lid) loeifirr

iHauiu auf ben Marten, welchen bie ^ranjofen ber i'änge

nad) burcbrreu.^en. Wan
berührte babei bie Crte 3 o-

fotala, Wabella uub '.>nbe-

•tMM'cbi. wo CEaillie« 9ioute

paffiert würbe; man lam

burd) Tonbolfclla, oon Tr.

33anoI unb xJ(oirot befuebt,

unb gewann bei Sofotoro

am 4. War) ben Senegal

S3afing mieber, für beffen

Aurtftclle ba« Barometer

etwa 650 m Seeböbe ergab.

Ter 9ieifepfab ging oon letjt

ab burd) ein oon U'uro--

päern febon mehrfach be-

fdjrittcne« lerrain, ba auf

ber Stredc oon Tonbolfeüa

bi« Jimbo alle früheren

Otinerare oon Wollicn, öe.

-

quarb, üambert, Clioier be

Sanberoal, ©aboriaub unb

«nfalbi, Tr. Öoulbeburo.

if aiiul unb sJioirot iufam=

mrnlaufcn.

Ter Crt«ebef ober »Ifa

oon AObe $iabfd)t ift Wad)-
mabu pale, ein v

J»effe be«

in Juta-Tfdjalon regieren^

ben Oll :tin in ii 3brahtma
Soro, unb biefer 4*er--

wanbtl'chaft oerbanh er wohl

bauptiäcblicb feine iVbeu-

tung unb feinen ßinflufi.

Leutnant <ßlat, ber ein 99ilb

be« '.'Ufa gezeichnet hat, be--

febreibt un« in bemfelben

einen fSrpcrlicb fräjtigen unb

sugleid) anmaftenbeu Ver-

treter ber "uilbe. alfo ber

herrfebenben Waffe, oon welcher oor hunbert unb mehr 3«bren

bie bobenftänbige SPeoöIferung unterworfen ift. Wach-
mabu« @cficht«au«brucf oerrät nur )u beutlich bie unge-

meffenen Vegierben in venere; (fnthaltfamFeit wei« biefer

„irnillard de quarant« ans" trolf aller ^lage* 1
) nicht ju

beobachten.

frrüb am 6. Wärj paffterte bie Qxpcbition ben Senegal,

hier Saletto ober SBaleo, b. h. 51»&. genannt. Ter iöoben

hat wie bi«h,er granitifchen Untergrunb mit nxcbfelnber, nieift

gut bewäffertcr Cberfläebe. Sm 9corbabbange eine« ^ügel«,

ba« 3bal glcicbfam abfdjlic^enb, warb bie hochgelegene $aupt'

ftabt limbo fichtbar, in ber Tfcbalente - Sprache .Moufole*,

b. h. Kopf be« Sache«, getjeifjen (Uulletin, BoraMtai 1890,

p. 221). Ter Crt genicfjt im mohammebauifchen Suban

29*
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«in faft geheiligte« Hnfebert; er gilt al« bie Quelle be«

toasten (Stauben« fiit bie umliegcnben fiänber bet Reiben.

$ier thronen bie Hlwainp«, bie tyriefterföuige be« 3«lam.

bie £Bäd)ter bcr reinen fichr« be« Propheten, unb ueben ihncu

fi$en auf ihren .^ulaffod* , b. h- ßrbgttlern ober Domänen,

bie Hbtömmlinge bet bcrilhmteftcn ?ru(bcgejd)lcd)tcr, cor bereu

Tapfcrfcit einft biefe natürliche $ocbburg fiel '*).

^}lat fanb Timbo jiemlid) verlaffen, ba bie SRcbjrjabl ber

Ginwohner fid) mit bem Hltnamp noch, ^ugiimba, gerabe

norbweftlirb von ber $auptftabt, begeben hatte. Hm 9. 3R8r»

langten bie £rranjo(en bort an, würben inbc« anfänglich fttbl

empfangen, unb erft auf ihre fdjorfe (Sinfpradje lief? fid)

3brab,ima Sora $n freunblicberem (Sntgcgenfommcn herbei.

3n ber Hubienj crjählte $lat unter allgemeinem Schweigen

ber 3"t»örer von bem Tobe be« 2Rarabut fiamine unb 0011

ber SJcfeftigung Stgiri« am 9? iget unb roufjtc im flnfdjlufj

baran bie (£rgcbniffe ber legten franjöfijdjcn AR iffron nad)

SSaifulu ju Samorp bem Hlmamp unb feinem $ofe fetjr

einbringlich flar ju legen, ©leiebjeitia. überreichte er bo« 33e<

p,(aubigung«fchrciben ©attirni« — unb fi<h< oo, 3brab.ima

Sorp unterbriidte bie etwa noch oorhanbenen britifeben Spm-
patbteen unb jeiebnete beu un« febon befannten Sctjutjoerrrag

vom 30. ÜRärj 1888.

frutaTfcbalon ») ober ba« Neid) ber Hlmamp« ift feine«*

weg« ein Staat nach europäifeben Segriffen, fonbern ein bind)

robe ©eroalt au« ben verfebiebenften dementen jujamtnen

mi di I agener, too?erer SBau, obne eine brftimmte einheitlich*

Station, ob»e georbnete SJerroaltung nnb ®efe|}e, nur bem

aSitten be« ^errfeberd unb bem ©eliebeu feiner ©rofseu unb

SJajallen unterworfen. — Die §ulbe bilben bie S3ormad)t

unter all ben wedjfclnben Woltem unb Stämmen, aber ihre

3abl nnb Tid)tigteit nimmt von limbo, bem $er}punftc be«

VUcirtie«, nacb ben Gkenjen bin ftetig ab. Durd) bie 'ftiübt

ift ber 3«lam, unb jroar in feiner vollen Unbulbfamfcit, jum
bominierenben Sctenntni« erhoben. Tie ©evölfcrung febeibet

fid) in ben Hbel, ber nur au« ben Steigen ber Grobem
ftaotmt, in bie reiben ©Rrgcr unb Sigentümer, bie al«

©rofsbefi^er von ©cfongenen ober gerben hervorragen, in bie

$anbroerter, benen bie Schuhmacher, Schmiebe unb ®riot«

ober Sänger jiigejäblt werben, unb in bie (befangenen,
welebe aber nad» ibrer Stellung weniger bie Sflaven. al«

vielmehr bie lebenslänglichen Diener ihrer Herren finb *').

Da« Canb verfällt in eine Neibe von ^rovinjen ober

Diwale, beren 3«W niebt genau feflftetjt

*

5
) , ba einzelne, wie

3. 93. £abe, ben Sang eine« faft unabhängigen SJafatlen--

ftaate« beanfprud)*n. ©ebirter ber tyrovinjen finb bie Hlfa«,

bie jebe« 3abr oon bem regierenben Hlmamp pcrfönlicb er-

roiiMt werben, unb jwar barf biefe SBapl nur in ber „5Riffiba*

ober 9Rofd)ce Sfngumba, bcr heiligen Stabt in Htolemabfebi,

erfolgen, ftiigumba genieftt nod) ben ißorjug, bafj bajdbft

bie feierliche (Sinfegnung jebe« neuen 9l(mamp gefd)ehen mufj.

Denn nadj altem Söraud) roecpfelt biefe SBürbe boppeljabrig

— urfprünglid) wobl aüiäb,rig — swifeben jroei Familien,

ben Hlfaua« unb Sorpa« bod) blieb häufig ber febeibenbe

Hlmamu mit 3uftimmung ber SRarabut« unb ber @rofjen

längere ;ie<t, nach ©oulb«burp oft brei, ja fogar jefm 3»hre,

im iHegimcnt. S8ei|piel«rocife hat 3brabima Sorq fd>on

währenb öaboriaubö 9icife nad) $uta < Dfchalon 1881 ben

atlerbing« mifjglüdten ^erfud) gewagt, ba« Königtum bauernb

an fid) ju reißen. Gr mufjtc bamal« feinem Nebenbuhler

$ am ab u ^ßlatf machen 27
), rächte fid) bafiir aber burd) fort-

gefefitc Söefehbung biefe« Hlmamp. De« leftteren JRituuter-

jcidjnung bc« neuen Sdjufcvcrtragc« will baher roenig belogen;

beftomehr gilt bie Zhatiache, bafj aud) ber vorher ermähnte

Älfa "Madimabu i'üte al« präfitmtioer Nachfolger 3bra>

hima Sori)« feinen Namen ber Urfunbc beigefügt bat.

Sinn nach SSottjug be« «Proteftiotiöoertrogc« «ahmen bie

Neifenben von 3brahtma Sorp Qbfchitb, um fid) nad)

©entp an ber SRunbung ber üWellacoree (SIRellafore) »u bt-

geben. Der Sjormarfd) jur Äüfte lief jnnädjft auf bie Cuelle

be« JBafiug ' Senegal su, ber uicht gar weit oon feinem Iri-

butär (^aleme an« 2age«licbt tritt, äuf bem Plateau ent-

fpringen ferner ber (Gambia, ber 92to ©ranbe nnb faft fämt^

liehe Heinere Slüffe bi« jum grofjen Scarcie«; and) ber jum

Niger gehörige lanfiffo nimmt i)in feinen Hnfang. SSir

haben alfo in ^uta • Dfehalon ein« ber bebeuteubften Duett--

untren be« weftltehcn Hfrifa« vor un« ,H
). — fieutnant "^lat

fanb ohne flJifibc ben im Cberlaufe unfeheinbaren unb fumpfigen

^wuptbad); nur bie CueOe felbft hielt fid) nod) verftedt unb

fonnte erft nad) längerem Suchen jroifcben jroei martanten

i

JJergfuppen in 790m Seehöhe entbedt werben'»). Cine

I

roh eingemeißelte 3nfchrift auf bem Nüden eine« vor ber

|
Duelle liegenben grojien Steine« bewahrt ba« Änbenfen an

|

biefen Befud).

Um bie Witte be« Hpril fchen wir bie Äarawane in

!
£eli!o, bereit« an ber ©renje be« ^uta^Dfchalon, al« beffen

letjter Crt nach biefer Seite ba« Dorf Nunfolo oerjeidjnet

wirb. Ter Tfchotonfe- Staat Tamiffo, nod) ein SSafall von

Juta, liegt fdjon im Thale be« ffolenten ober (Sranbe-Scar^

i
cie« iu

). eine« befannten ftüftenftuffe«. Der Hbftieg ooHjieht

i fid) fehr jäh oon ben $od)plateanr (1. 3«»«) "ber bie latertti'

|
fchen «bbäuge (2. 3<>uc) ju ben Thälern (3. 3°«) PÜm».

Hm 22. Hpril fan! bie 3Ncere«höhe bei 8 km SBeglänge

oon 485 m auf 178 m. 3m l'anbe Xambafa, unterhalb

Tamiffo, erfuhren bie Neifeuben von ber enrfetjlicben Hu«>

plfinberung ber Semohner burd) — Samorp, hin Samobn
genannt, unter welcher Sejeichnung wir ben eblen gelben

unb Propheten aud) in bem SBertrbt über bie englifebe

Srpebition be« Vcajor« ftefting nad) SBaffulu wieberfinben

(^eterm. 9Ritteil. 1888, S. 248). Gnblid) am 30. Hpril

langte $tat uebft ben Seinen wohlhehaltcu im Soften ytytv

morea an ber Wellatore an — nach einer anftrengenben

Neife oon fünf Monaten, in benen trog vieler Hufenthalte

unb 93eriögerungen eine Strede von 1142 km burchroeffni

worben war. — Hufser ihren politifehen wie geographifdxn

(Srgebniffen hol b if Grpebitiou zugleich ben Huffehlufi einer

{weiten fürjeren ^anbel«ftrafje vom mittleren Senegal nach

bcr Äüfte, genauer: nach ben franjöfifdKn Rivierea du Sud,

al« widjtige« Nefnltat )U verjeichnen »>)•

Noch in ^ngumba empfing ^lat bie Nachricht oon einer

neuen Grpebition burd) ?futa Tffbalon , welche unter ber

Seitung be« Kapitän« Hubeoub, ben Kapitän 2« (&)htt>

lier nnb fieutnant Nabiffon begleiteten, Gnbe 9D9ärj 1888
oon Sigiri am Niger aufgebrochen war '*). 3««ft vauxht

ber lanfiffo pafftert, beffen rechte« Ufer man bi« jur ©öh<
von Tibi verfolgte, um bann eine reiue fübliche Nicbtimg

nach Nora am Niger einjufd)lagen. Da« Saub fiel burd)

feine ftattlichen ^>erben unb zahlreichen Dörfer vorteilhaft

auf; nur fehlte e« hier, wie überall in Scmorp« Staaten,

au SRenfdjen, um bie fruchtbaren Hder entfpred)enb ju be-

bauen. Ter jei>t weftlieh laufenbe $fab brachte bie Offijiert
1 nad) Sangiona, Nono unb, jenfeit be« lanfiffo, nad) Xutnania,

ber Wrcnjftabt jroifchen 9uta = Tfchalon nnb SBaffulu. Die

©eroohner, Malinfe wie Tidwlonfe, finb ftrenge aKohamme^

baner, werben aber, namentlich in Ulaba, mehrfach oon ben

unabhängigen $ubu«, einem ränberifchen ^ulbeftamm, empftnb-

lid) gebranbfeha^t. 5Kit bem Tanfiffo hören bie weiten,

! ftachgeioellten fichmebenen be« Nigerbogen« plö^lid) auf, unb

\

ein rauhe«, Öbe« Scrglaub beginnt, beffen tief eingeriffene

Schluchten tonvergciU »mn ©oga ober Sufa, einem Neben-

flufs be« lanfiffo, abftürjen. Hm 12. September langte bie

(irpebitiou im Ihale biefe« Otcfiiejk« an unb fah am roeft=

liehen Ufer bie jähen Hbhänge be« 3uta/Tfdjaloii vor fid>,

bie wie eine natiivlicbe Okeujmaucr ba« Neid) gegen Cflen
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verttibigen. Über Jobe = £>ab|dit fam ffabeoub auf fdjou

befannttr Strafte nad> $onb>lfella ju «Dladjmabu $ate,

unfenn alten ^ranjofenfreuitbe, unb jog bnraj ©ongore uiib

tu-ttgi auf $entaba ju, gtrabe tiorblid) non iimbo, roo fidj

3bro$ima Sorn jur 3ct* fcefanb.

Tie »ufnafime ber ^remben war freunblid), inbem bet

rllmamtj bei (Sxpebüion jebc riorberumj oeriprad) unb bem
(Jhef ber 9Ni|[ioit einen Brief an dtadieni mitgab, worin er

auf* neue feine roarme ©efinnung für ftranfreid) betonte.

Daun brach, ber ^errfdjer tu feierlichem 3«ge. umgeben »ou

feinen SNarabnt«, feineu ©riot« ober ©arben, feinen Söfmeu.
Äürbenträgern , Äriegern unb ©efangenen nad) Korben in

«nbere Seile feine« 9leid)e« auf.

Saft jur felbcn 3f't rfitfte Sapitän fliibeoub mit feiner

Solonne jur fiüfte ab. Die Srpebition mar Übrigen«,

tiebtifl befeben, nicht« anbete* al« eine .müitärifcbc ^ro-

menabe* >s
), ausgeführt »on einer Rontoanie ber Senegal-

Siroilleure, bie im ganjen 150 öetoebre ftarl nebft ollem

Ärieg$jube(jör, bem Irojj unb mehreren Offneren burdj ein

J
) Über bie$efal>r, »eldje biejet Sanatifer für bie Senegal»

folonie bebentete, oergl. ©tobuS, »0. LVIH, 6. 99 ft.

*) gaibbrrbe, L« Senegal. La France dans l'Afrique
occidenulo, Paris 1889, p. 446: beSfll. p. 433, wo gejelgt

ift, nie «ebmabu mit bem alten granjojenfeinbe «baut*
X'ubalar bebuf» Aufwiegelung bet unlrrrn Senegalprooinjen
Suto, Xamga unb Sora in Unterbanblung ftanb.

3
) ÖlobuS, *b. LVIH, S. 101.

*) Xurd) ben Vertrag oon KHifanbugu am 25. 9HJrj
18«7 (^Ji'toj, Au Soudan fran^ais, Paris 1889, p. 373)
bebnte fid) bie 9tad)ijpb<tie bei Wepublit auf 600 km oflliä) be*

lüftet unb jilblidj bis Sierra Üeone unb Liberia aus. Sie Ur<
funbe bon (Huri Dom 12. SHai 1687 (ttafliem, Üeux Cam-
ii;ij;u<>» au Soudan fran^ais in Le Tour du Monde, 1881),

Vol. II, p. 391) jog bat Sultanat Segu nebft allein gegen*

Wärligen unb julünftigett SJejift in benjelben flrets.

*) WaDteni, Le Soudan fran<;ais. Resultats de la Cam-
pagoe 1887—1888 im Bulletin de la Societe de Geogra-
phie de Paris, 1889, n. 153.

*) ^etetmannS SKitteilungen , »b. 28 , 1862 , S. 287
<Unternebmungen ber granjojen jur öt|d>liefjung Don {Juto*

Xiaüon).
') Xr. SBapol, Voyaee en Senegambie: Haut-Niger,

Bambouck, Fouta - Bjallon et Grand - Bclödougou 1880
—1886, Paris 1888 unb baS etroa* altere SEBerf oon »ooolä
3teifebegleiter IS. Woitot, A travers le Fouta -Diallou et le

Bambouc, Paris ebne jabteSjabl (1885).
*) Über bie (Ftpebüion fieooffeur oergl. ba* $arifer Sülle--

tin, 1889, €. 119 bi« 132 unb ba* Bulletin de la Societö
de Geographie commerciale de Bordeaux, 1889, p. 506—522.

*) Sergl. ben 99erid)t VlatS Uber feine QFgpebition nad)

Suta--Xfd)alon bei ttaOieni in Le Tonr du Monde, 1H90,

Vol. I, p. 382. Set Warne „Vaotnal", ueld)en ^lat biefer

(Degenb beilegt , bebeutet aber feine beftimmte Oobenart , fon<

bem „les Peubls — b. b- bie Qulbe — appellent „baowal"
les plaines de pierres qui couronnent le aotnmet des
montagne»". <6. Soirot, A travers le Fouta • Diallou,

p. 237.

») 3n ber »ei»re*»ng befi 9Jua)e8 »on fflaOieni, Deox
Campaznes au Soudau fran^ais, Paris, Hachctte, 1891 im
l'iiterttmberiebte ju ^etermannS Vtilteilunflen , 1891 , S. 65,

^r. 845. ©eitae gealogifcbe «uffcblUffe giebt Hr. 9. gra$
im Bulletin, Bordeaux 1891, p. 298.

") Wobi unb «Ifa ftnb Sitel, unb jwar bebeulrt ber erpere

^tre" (seigneor), ber jweite „Öö«ft" ober „HJrinj*'. Her
Xitel Tllmamtt ift toobl arabifeben Urjpruna? unb bejagt: ber

;

^iäcljlige. Bulletin, Bordeaux 1890, p. 219.

«) ^etermonn» «Mitteilungen, 1888, S. 87 unb ©eneral

5aibb*rbe, Le Senegal, p. 453—454.
'*) SJergl. Nutic« geogranhiuue sur le Soudan fran-

<ai» im Bulletin, Paris 188/, $eft 4 unb büS Bulletin,

Bordeaux 1887, p. 529—037, „Mission du Capitaiu Ober-
dorf.

lt
) Stergl. Bulletin de la Sooiete do Geogr. d. Paris,

1889, p. 24 unb Comntes Rcndus de la Socicte de Geogr.
d. Paris, 1889, p. 42 sq. mit einer fiatten|tijje be6 oberen

Talente.

frembe« r-anb birigiert rourbe. Hie «Dliffion rrfcfj«int ba^er

nidjt blofj al« ein lebrretd)e«, fonbem ebenfo fefir al« ein

gefäbrlidje« Unterttebmcn , wie bie« au« mebrereu Xagebud)-

notijen be« l'eutnant« >Habiffon il
\ bejiiglid) ber Stimmung

be« «olfe« gegen bie ^remben, biefe ,Söbue be« Xeufel«*,

jur öenüge beroorgebt

Xer »üftenmarfcb «ubeoub« lief über $orebafa unb
Jelifo am oberen fionfore entlang unb jog fid) fpäter in

febroffer Senfung 350 m tief in ba« Ibal be« Rolenten

(Qranbe Scarcie«) binab. Turdj bie fleinen, in fteter 5<bbe

lebenben Wadjbarftaaten 3anbn unb Solu, bureb Suluma
unb ba« Sanb ftamia nabm man ben Slöeg auf ^bormorea,

ba« am 12. SSlai etteiebt rourbe. 3n Ventn an ber SDtün-

bung ber URetfatort* fdjiffte fid) bie 3Biffion nad) Datar ein.

3n ftberrajebenb furjer 3*"t ^atte fic ibre Snfgabe gelöft

unb einen frbneQrn unb bequemen ^aubel« unb ^rooiantic*

rung«roeg »J
) oon ber »Ufte »um 3?iger eröffnet, moburd) fie

ba« Rolonifation«rofTt ber ftranjojen in biefem leile be«

Suban frönte.

l&
) Äurje 8eit ootber, befonberS in ben 3«bren 1885 unb

188ß (oetgl. ^«roj. Au Soudan fran^ais, p. 4U2» unterhielt

«gibu mit ben (fngianbern in Sierra fieone genaue 3)ejiebungen

unb würbe oon bottber mit »ejebenten uberbouft. Bulletin
d<» la Sooieie des htude» coloniales et maritimes, Paris
1887, p. 246.

'«) Uber bie an tragijd)en ©edjfelfäQen reidje ©efd)id)te

ber Sbbne Cmat< oergl. Rietet, Les Kr&n^ais au Niger,
Paris 1885, Cap. 4, Le Fils du Propbete.

• T
) Gmen vbm ber Umgegenb oon Xingirai) finbei man

Bulletin, Bordeaux 18SK), p. 204, einen ^lan M inneren
ber Stobt ebenbort, p. 205.

.
lg

l 3m fRai nötigen 3abrr§ hatte Vgibu in flita eine

3ufammentunft mit bem berjeitigen ^öebf^tommanbierenben,
Obrrftleuinant Hra)tnarb, bei weld)er ügibu fein ganje« Aönig«
reid) an ^ranttrid) übergeben b«t; bod) ifl ibm ber J)8nig&:

tilel Mafien worbrn. (line Heine liraiUeur s (Sarnifon ging

iofott juih 3wede bet Seji^ergrrifung nad) Singiraq ab; aud)

jollte bie Xtuppe ba* Üanb gegen bie Wdubereien eines ber

VbteilungliUbier aus Samoro* ^eer jd)ütjtn. Journal offi-

ciel du Senegal et dlpendances, 4 juin 1891.
'») «aflieni im Bulletin, P-ri» 1889. n. 180. Über

lieba unb fein V!anb oetgl. «lebuS, *b. LX, S. 12.

*>) »rrgt. Bulletin, Paris 188», p. 152 unb Bulletin,

Bordeaux 1889, p. 652-656. Siittu war roäbrenb unb nad)

ber Steife »iel franl, e« ijt Deshalb nur ein (ehr lüdenhofter
*erid)t über biefe ©totbition anä 8<d)t getreten.

il
) ,Les muladies venerieunes sont, nous dit-il,

tres frequentes dans sa famille et dans tont le pays,

et il ne sait corament les soigner." %erid)t be8 Leutnant

$lat bei Qallieni in Le Tour du Monde, 1890, Vol. I,

p. 383.
**) ßeutnant %"lat bat feiner werloollen Vrbrit: ^Missions

dans le Fouta-Djalon" im Bulletin de la Sociale du Geogr.
commero. de Bordeaux

, 1890, Nr. 8 (p. 186) unb folgenbe

eine betaiHieile ^lanitiju oon Ximbo unb Umgebung in

1 : 40000 beigelegt. Sie S»eere*b»bt beträgt etwa» Uber 700 m,
unb bie $oftti»n ift 10° 40* nbrbl. 9)r. bei 113° 4' »eftL if.

oon Oreenwtd), rooburd) ber Crt gegen bie Alteren Vnnabmen
eine Serfdtiebung oon mehr als 30 Winuten nad) ÜOefien er»

fäbtt. Bulletin, Bordeaux 1890, p. 295.

«) 3m Sranjftfif<ben r8oula = Xjalon" ge(d)rieben. ?>lat

giebt im Bulletin , Bordeaux 1890, p. 187 eine %egrunbung
biefer ©djreibatt gegen bie Dielen abweidjenben formen.

**) »ergl. Bulletin, Bordeaux 1890, p. 307. fowie bie

„('onsideratiuns ethnographiques* in bec groben tlrbeil bes

Xr. 5ra9 (,Les ri'Kultats Bcientifiques de la Miibion du
Fouta-Djalon") im Bulletin, Bordeaux 18'H. p. 417-426;
besgl. üeoajjeur bei «allieni im Bulletin, Paris 1889, p. 126
—128.

M
) Xt. WoulWbuto nennt 10 (^Hermanns «Dlilteilungen,

1882, S. 2Ü-
r
>), Xr. *aijol 13, VJevajfeur (bei ©allicni) 10,

$lat 11 unb Xt. JJtas 13 ^tooinjen. 9ted)t6 am Safingr

Senegal liegen Holen unb baS Heine 3obe-Qabjd)i; weftltd) bes

itluifrS liegen Ximbo, ,JltolcniaDidji (oon ^lat Hiebet nod) in

£>ie Xiwale Jugumba, WOuria unb «cbali }ef'«'fll). Vübt,

Ximbi^Xuni, Xtmbi-TOabina, floin, «oBabe (ober «oUaboi,

«ani unb DIaifi.
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") Üb« bit ScinbWajt btt btibtn Samilien fefigJL ffiauitni

im Bulletin, Paris 1889, p. 12«.

») ^etetmann» Mitteilungen, 18W2, 6. 286 unb C. 9lou

toi, A travers le Fouta-liiallon im Cap. XII, p. 187
—209, Fragments d'histoiru peulh, btsgl. plat, Bulletin,

Bordeaux 1890, p. 306 unb %x. ßra§, Bulletin, Bordeaux
|

IM)] p. 419. i'uidj btn brti letztgenannten Tutoren nifd)jtlt

bit ät'urbr brS "fllnmmo, „de deux eu denx an«", unb brr
|

^«Tijd)«r ift aufctrbttn abhängig von bem 9iat btt Hilm unb

btn Dtatabult, jp baß gras in guta = Xjetjalon nicht mit Un.-

ttd)t ctjtr eine auftotratijcbe Üicpublit. als tint Wonardnt firljt.

S!it b<n 'JUiütjüs unb £otpai» jttjällt aud) bns Volt in jwei

Parteien , bettn jebcSmaligci ftüi)M btt Stlmamn ift. SSrigl.

au di UeoaRcut bei »allirm im Bulletin, Pari« lt-89, p. 12ti.

»») SBrtfll. Bulletin, Pari» 1889, p. 153 unb bie Bon %>lüt

nadj bet ^ttdjnunfi Ben Vewiffeur loiibttbolle „Yue perspec-

tive de» monts du Labe. .Systeme orographique du Fouta-
Pjalon" im Bulletin, Bordeaux 18911, p. 300,

*») 9tad) ^MaH Tableau svnoptiquu des points de Tin-

tineraire im Bulletin, Bord'eaux 1890, p. 289—291 liegt

bie Cuellt in 10° SO- 53" norbl. S3r. unb 12* 7' W>" »tftl.

»an Öteentaid). fieutnant Iplat bejweifelt übrigens (a. a. C,

6. 251) bie tion Podien (1818) unb oon Qecquatb (1850)

behauptete (intbetlung bei Ccntgalquttle.

3m Qtanjöjijdjen ift ber Warne gemtninum.
") ifeiber ift ber BerbitnflsoUe ftübrer, Veutnant $lat, am

13. Uotrmbet 1890 in i.'ong»6at in Xongling butdj einen

Giraten auB bem ^tntrcbalte nicbergejtboffeit motben. Sieb/

bm 9tctrplog im Bulletin, Bordeaux 1891, p. 22—24.
"*) Über bieje (fjpebition Bergt. GtaDieni im Bulletin,

Paria 1889, p. 159—161 unb ben mir »iltirlute n HJnidjt in

Le Tour du Monde, 1890, Vol. I, p. 389—396 , 399—400.
3J

) So nennt jie Öenetal Qaibverbe (Lc Senegal, p. 473|

unb utleilt weiter: .Cette eorte de promenade militairo

agita le pays — (du Fouta-Djallon , de cet Ltat 6u le»

Ponl (gulbe) regnent en niaitres et aont joloux de leur

independance) — et y proroqua une certaine emotion
dont les efl'ets »out. encore ä apprecier."

**J Le Tour du Monde, 1890, Vol. I, p. 396.

j „La colonne Andcoud n'a eu ä parcourir quo
600 kilometre» de Siguiri a Benty, au lieu de 1800 qui,

par le Senegal, sepnrent Saint -Loui» de notre nouveau
poBte." »ctgl. ÖSnDieni, „Hesiiltatii de la campagne 1887
—1888" im Bulletin, PariB 1889, p. 161.

Sie rt<t>tbringer bei ben 3nb\anexitämmen 6er flortoeftfüfte

unb tyre Sarftefiung im Silfce.

Von Dr. <£6uar& Sclcr.

LH.

Qi (liebt mttt aber auch gcmijfe Geräte, welche mir —
unb jwar in iibrTctnfttmmeitbrr Streife bei ben beriebiebenftrn

Stämmen nnb öcid)Icdjttrtt — bireft mit beut Söilbe ber

(Sonnt obtr btr Vid)tbringcr gtfdjmüdt obtr in iStftalt ber

ftlbcn gtl'djttiBt finbtn. Ta« fuib bie gNuftünftrumente, btt

Irommtl, bie tycmU unb bie Waffd.

Taö Sbniglitbc «Wuitum für H<ölftr!unbc jn Berlin btritft

t>on btn 3nbianerftä'ntmtn ber 92orbn>tftfüftt ynei ürommtlii,

btibc au4 rintm fladjrn, mit Isabaut übcTfpanntcn ^oljreifcn

beftchttib, satu äbnlici) btn Irommelii, bit bei ben ^rärit

3nbiantrn, ben (Jsliino unb btn norbribirijdjen Stammen im

ötbrnud) finb. Tie eine ift oon Sapitän 3acobfcn bei ben

Haida rrroorbrn motben ; bie anbre ftammt oon btn Uunn-

Tlingit unb ift oott .^errn^Joul Stqulje iu^ortlanb(Crtgou)

btm Mbniglicbtn 3Hufeum ttberwitfen motben. Xie trfttre

jtigt auf btr ^nncnflädjt i^ig. 15) ba$ 9Jilb ber Sonne —
tin öefidjt «on fünf Strahlen umgeben, oon betitn ber obere

unpaare ttn Wintaturgtfidjt en Isce, bie btiben ftitlidjtn

tin äf)nlimcd im «Profil unb bie beiben unteren jroei rote

^Ninbe tragen. Tie Tlingit-Irommel jeiflt auf ber 3mom
flädie C5ig. 16) unter einem bie obere Hälfte ber Peripherie

einnehmenben roten Streifen bie ^igur eine« Slbler«, eine«

ScbroertroalS nnb eineö Sabeu. Slblcr nnb Sdnoertnwl.

ber .5ü*olf be« StfCItf", werben, gleidj bem »olfe felbft,

immer in nahe ü^ejiebung jur Sonne gefetjt. 'Alle brei ge*

hören }um @<fd)leehte Qannq'a (vgl. oben), repräfentieren

bie Stacht ober ben Üob, bie tötenbe, oerfengenbe , oim>un<

benbe Sraft ber Sonne. Ter Siabe aber ift ber üichtbriuger

unb ber Schöpfer bc$ Sebenc«. So mürben alfo bieje brei

Figuren geroiffentiafiett bie töbltehe nnb bie lebenfpeubeube

«raft ber Sonne, ober, roenn man will, lob unb 2ebcn, gt'adjt

unb Üidjt, jur Slnjchauung bringen ').

') !Riblad giebt im Report U. S. Nat. Museum, 18B0,

Jig. 302 (Plate LYIIj bit Ylbbilbung eintr Xtommtl, bit Bon

btm Dianne •- ,'iil)linci)ttr Üürbfte r bei bru Sitka-Thngit tr=

motben toorbtn ift. t*t beiutttt : „Totemic tigure, the bear/ —
*ttt Uid)ttiruet jrigt aber, fo oetmijd>t bit ,*)ti<hnung aud) ift,

beutlitb bas «ilb tints «ogtis— tintS HblttS obtr finr* »obtn !

?llf Raufen bleuen bei ben Onbiflncrftuntmen ocr ^orb*

weftfüfte oben offene, oieredige -VoUfifteu, bie, mit ber Sauft

gefchlagen, einen rocilhiu hörbaren bumpfen Ton geben. Ta*
Slönigltehe iDcufetim für ^ölterfunbe befiot brei foleher Raufen,

alle brei ber 3««bienfd)en Sammlung angehörig. 9111c brei

haben auf ber einen 3Jrettfeite bo<3 2>ilb beö «bltr«, auf

ber ottbern SBreitfeite baö Se3ilb beö Schwertwals unb.

auf bett S'Chmalfeitcn bie Sig. 17 unb 18, bejw. 19 unb 20,

j

21 unb 22. SJoü «bler unb Schwertwal betrifft, fo gilt

hier baö QHetcbc, waä ieh oben bei ber Tlingit-Trontmel,

3ifl- 16, auSeinanbergefctjt höbe. Jig. 17 unb 19 fteUen

bie Sonne bar im Strablenfranje , 3rig. 18 unb 20 ben

l'ionb — in erftercr Jyigur al« 3<oUmoub, in letjterer al*

f)albmonb gebaebt, aber beibe Diale mit einem «Wann int

3)ionb" auf ber Flüche. $9ei ber britten paule i^ig. 21

unb 22) finb Sonne unb Wonb einfach bureb je einen roten

:Hiiig augebeutet.

SWit ben Gaffeln betreten mir ba« öebiet ber Wrperliehett

figürlichen TorfteUnng, unb bem entjprechenb fompliiieren ftd>

bie ^erhältniffc, boch finb anch hier bie gleichen ÜMiehtiugcn

jur Sonne , bejiehung^weije ben ^ichtbringern , nachweisbar.

3unächft finben wir auch h>n wieber bie Kombination

oon Slblcr unb Schwertwal, unb jwar in ber Rafft
Sig. 26, au? bem fiöniglichcn 9)cujeum für ^öllerhtnbe, bie

oom Kapitän 3<>cobjen bei ben Haida erworben würbe (ber

Schwan) bc£ Schwertwal« ijt ausgebrochen!). Ter Slblcr

jeigt feine bejonbere Ü3> uebung jur Sonne hier noch babureb.

baft er — gleich bem iHabcn , bem üichtbringer — eine rot-

bemalte fiugcl (ba« Jycucr!) im Schnabel hält.

To« öefiebt ber Sonne felbft — unb jwar bie eigen-

tümliche Wobififation, bie wir in ber Sonnenmaöfe ?ig. 6.

feutteu gelernt haben — jeigen bie Kaffcln 5i9- 30 unb 24,

erftcre oon ben Haida, lebtere oon ben Kwakiutl ftammenb,

beibe ber 3acobjrnjcbcn Sammlung angehorig. 3n 3ifl. 24
ift ba« ©efitht oon oier furjen, breiten Strahlen eingerahmt.

tHg. 23 ift eine Haida-SKaffel ber 3acobfnifchen Sammlung.
Ticfelbe jeiflt auf ber S.tarberfcite baä Sontietigeftcht mit ber

fperbcrfchitabelartigctt , mit ber Spibe gegen bie Oberlippe
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«ingerrümmten Wafe, übereinftimmeub mit ber <Wa£fc fog. 6.

Huf bft Wücffeite bagegen jeigt bicfe SRaffcl ein blau gemalte«

unb mit fdjrägen roten Streifen in febr fonberbarer ©eife

überjogeneä ©cficbt, jwifdjen heften 3ä1nen foflur eine*

foofebe* berDorfommt. Der foofd) ift ber Orfelle be* Stäben

uub SRcpräfetitaitt be* Saffer*. SBir würben atfo in biefer

Waffel wieberom ba« fourr be* lobe» unb ba« SBaffcr bc«

Sehen« (»gl. oben S. 230) ober bie tötenbe unb belebenbc

Straft ber Sonne bargcftellt jeb.en. "3)ie eigentümliche Krone

au* boroartig gebogenen t>öl*eriten Qaden fcheint eine Wach-

abmung einer 9lrt »on Stirnreifen ju fein, bie u. a. bei

btn Ah-tenü be« ftupfrrfluffe* im Gebrauch finb, unb bie

auö einem follftreifen mit aufgefegten Öcrgjiegcnbärneru

befteben.

911* Sonueugeficbt neb,ine ich nun aber auch bie Waffel

ijig. 27 in Jlniprud). bie Don ben IIütlt«uq (Bilballa)

ftammt. T«* ©efid)t ift hier Don einem roten Winge um
geben, ber, wie t§ fcheint, an bie Sonneiijetjeibe erinnern foll

(»gl. oben Sifl- 21, 22). 3mifdjcn ben geöffneten 3äb,nen

ftreeft ficb bie Spu>c ber 3un8< heroor — ganj äUnlieb wie

ei bie Sonnciigcficbler ftig. 8 unb (unten) fog. 31b {eigen.

Hub unter ber Wafe ift burdj blaugrüne Semalung ein

Wafenfdjmud in ©eftalt eine« ^Jkare« vicrediger -^ilioti-3-

plättcbeu angegeben, in welchem tet) ben in bem 3Rptbu* an-

gegebenen Scbmud erfenne, ber ba* Seucbten ber Sonne

bewirft.

Tiefer Waffel reibe ich wieber bie Waffel Jyig. 25 an,

bie oon ben MamaKItcjala ftammt. (S* ift wieber ein

(Januefopf. rluf ber 'Borbcrfeitc ein ©efidjt mit porgeftredter

3unge unb einem weißen, nad) oben gefrümmten Wafcnfcbmud.

Huf ber Wüdfcite ein jabnlofe* ©cficbt, mit rotem, nach unten

gefriiinmtem Wafenfcbmnd.

(Jnblicb ift nod) bie Waffel <jig. 31 ber Kwukiutl von

fort Wupert ju ermähnen, bie auf ber iöorberfcite , wieber

von einem roteu Winge umgeben, ba* blau gemalte ©flicht mit

ben gefcbloffenen Slugen jeigt — bie Sonne in ber SJcrbunfe*

Inng — ba* wir fdjon oben bei ben Sonncnma*fcn fennen

gelernt haben (ogl. fog. 5 b, 7, 13). rluf ber Wücffeite r«cfjt

man einen blauen bterftrabligcn Stern (Jyia.. 31b). Ta*
Criginaletifett befaßt : „rlngeblicb ein 3Räbcbcnfopf , wahr«

febeinlid) ber ÜHoub.* Tic le^tere Tcntung flimmt mit ber

»on mir angegebenen
, infofern bie Sonne in ber Sßerbunfc

lung. Warbt unb Monb jufammengebeu.

Tic boppelfcitigcn ©eficbteT finb im übrigen unter ben

Kwdkiutl- Waffeln häufig. Weift finb bie deficiter Don

einem Whig umgeben — ein beutlicber .fjinwei« auf ba*,

wa« fie fieber barftellen follen. Unb in ber Wegd ift ba*

eine ©cficbt mit jperberäbnlid) gefrümmter Wafe ober mit

offenem 9Nunbe unb Porgeftredter 3«nge, ba* anbre mit ge;

febloffrnem ÜHitnbc gejeiebnet. einen febr einfachen Tnpu*
biefer fllaffe jeigt bie Waffel 5ifl- 28. Huf ber Corberfeite

ift in träftiger Schnitzerei ein ©cficbt bargefteltt. Tic Dtafcn-

fcheibewanb burchhohrt, nach Art ber Sonncnpogclgefichter

cuf ber ÜRa«e gig. ti unb ben Waffeln ftig. 24 unb 30.

Über bem öeftebt Tinb bie Stränge be« ^aare« burch erhabene

SJülfte angegeben. Sie finb mit weifter JJarbe überftrichen,

vermutlich um bie ÜBorftcllung eineä mit Sblcrbaitncn be-

ftreuten ^aared ju erweden. Tic Wüdfeitc jeigt eine einfache

glatte fläche, barüber aber bie §aarwtilftc wie auf ber

tßorberfeite.

öine befonbere Wobififation fteUt bie Waffel Sig. 29

tor. SBir fehen nämlich beer }u Seiten be* SDZunbc^ ein

^kar (mit roter 5arbc gemalte) aufgerichtete Ärme, mit nach

Dorn gerichteten unb etwaö eingerrümmten ^>anbfläcbcn. Tic5

erinnert an bie Haltung ber Ta^en eineä fi<h aufrichtenben

Tiere?, in«befonbcre beö SBären. 5« ber Iba* ftetot auch

i. ». bie Waffel S«fl- 33 biefe Ta^en fombiniert mit einer

Porgeftredten Tierfchnanje. Unb Wibiad bilbet 1
) in ^ig. 313

(Plate LIX) eine Waffel ab, bie ein Ticrgeficbt — »ermnrlich

baä bc5 Saven — mit oorgeftredtrr 3unge barftellt. Ta6 aber

3tg. 29 nicht einfach ali 93ärenraffel , gewiffermafsen al$

menfcbentdpfigrr 5Bär, gebeutet werben barf, baö geht fdjon

auö bem Strahlenfranjc hervor, ber ba« öeftcht umgiebt,

unb ber ganj an bie Strablenhänje ber Sonnenmahlen er«

' innert. ?(uch 3'fl- 29 ift eine Sonnenraffcl. ?lber au ben

SfiJolf ober öären ift babei jweifelloS gebacht — an bie Waub*
ticre, bie bie Sorftellung beä Tobcö unb b<8 Scharfen,

Srennenben, be« Seuerö, erweden unb baher unter ben Iotem=

objcühen bfr 0)(frb(ecbtcr (ogl. oben) fehr häufig mit ber

Sonne Derbunben erfebeinen.

Wicht bie Sonne fclbft, aber bic Strahlung nach ben »ier

Wichtungen, bringt bie Waffel 3ig. 32 jur Sdifchanung , bie

oon ben Nutkn-Stämmen ber Jßeftfüfte pon ißancouper 3^1anb

I ftammt. Sie ift auf beiben Seiten mit einem uicrftrahligen

roten Stern (nach rlrt ber Wücffeite Pon ftig. 31) bemalt

unb ift nur oon oier Strahlen umrahmt, bie auf ber einen

Seite abwccbielnb rot unb blau, auf ber anbem abwethfclnb

grün unb blau gefärbt finb.

SUett häufiger inbetf al6 bie Sonne felbft ift unter ben

Waffeln bie tfigur betf Ütdjtbtingcr^, bed Waben, pertreten;

be« Tiere*, ba<t in gewiffer Ütfeife mit bem Gimmel, ber

Sonne, ober richtiger, ber (ebenbigen Äraft bcrfelben, ber

feböpferifchen ©ottheit, ficb oerförpert. Ter Wabe ift in ben

Schnibrrcicn unb Walercien ber ^nbianer ber ^forbioefttüfte

im allgemeinen jiemlitb fenntlich unb in beftimmter tpptjiiior

3orm bargcftellt; — febroarj gemalt, mit bidem, fdjroarjcm,

fanft gebogenem Schnabel unb meift mit Xnbeutuug oon

Dbren. 3n bem Schnabel in ben meiften fällen ein rot

bemalte« Stüd $olj ober ein Stüdchcn Stupfer — Sinnbilb

bc# 3cuerd. beö Sichte?, ba* ber 9iabe ben «DJcnfcheu brachte

(ogl. oben $ig. 2). Stuf ber $ruft ift in ber Wcgel ein @e-

ficht gemalt, fictjterc? foU jweifelloö ein 58ilb ber Sonne
feiu. Tae? Söniglicbe Wufeum für ^älferfunbe bcfiljt jwei

, Tanjhütc in ®cftalt M Waben, bie pon ben Haida flammen.

I $>ier jeigt bo$ auf ber Sruft bc« Waben gemalte befiehl bie

porgeftredte 3u"9e, auf bie ich bei bem Sonncugcficbt 3ig. 18
aufmertfam gemacht habe, unb bic wir bei ben Sonnenraffcln,

^ig. 25 unb 27, angetroffeu haben. Suf ben tppifchen

Wabenraffeln (pgl. ftig. 34 b'\$ 38) hat ba* auf ber »ruft

bes Wabcu angegebene Öeficht bie flaffifche form ber fpaber-

fchuabflartig gefrllmmten unb mit ber Spilje bic Oberlippe

ober bic 3<>hnreiben berührenben Wafc, bic mir an ber

Somtcnmadfc Tvig. 6 unb an ben Sonnenraffcln Jig. 23,

24 unb 30 fennen gelernt haben. 3« ben Wabenraffeln ift

Übrigen* in ben fcltenften follen ber Wabe allein bargcftellt.

35ei ber großen febroarjen Waffel be* Lülenox, bc$ ,®eifte«*,

fcheint mir bie* ber foll in fein, bic Tr. SBoa* bei ben

Tlatlasiqoala oon .^opc 3*lonb gefammelt bat, unb bie er

in 93b. III bc« internationalen Slrchip* für Ethnographie

al* .Slblerraffrl* abbilbet, bic mir aber in ber Tfaat eher

ben Woben al« einen rtblcr wiebergeben ju follen fcheint.

forner hier unb ba unter ben Waffeln ber SBeft - 53ancouoer-

Stämme, an benen überhaupt ein 3urüdtreten be* Sebcutungö'

Pollen unb ein ftärferc* ^»cr»ortreten be* rein ^bantafttfcbcii,

Saun ifeben, SBJilllürlicbcn ju beobachten ift. 3n ber Wegel

jeigen bie Wabenraffelu ganjc Gruppen oon Figuren, bie, fo

;

mannigfach »ariiert fie auch ftnb — je nach sBerftanbni«,

©efehmad unb öefchid be* Sehniger« — boch im allgemeinen

{ehr tPpiicb wieberfehrrn. UJlan fanu uach ber «rt ber mit

ber 3<8« be* Waben fombinierten ©ruppen $mei bi* brei

•ttauptformen Pon Waffeln unterfcheiben. Tic erfte unb \fäw

figere form ift bie, welche bie fojg. 34 bi« 38 wiebergeben.

>) Keport ü. S. National Museum, 1883.
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SWaii ficht auf bnn Wüden be« Waben eine auf bcm

Wüden liegenbe iiieufdjIidK 7via«r , bie au«uabm«lo« utit

roter Stirbt gemalt ift. Ter Kopf je ist entwehrt (in mehr

ober miiiber forgfältig ausgeführte« mcnjcblidK« ©cfirbt, ge-

wöhnlich blau gemalt; fo in ben *ig. 37 unb 38, ein

<Jkar ölten Stitdcn btr 3acobjenfcbeu Sammlung, bic oiel-

leidit lYemäinn -Ülrbeit fmb, aber bei beu Kwükiutl er-

worben Worten fmb ; ähnlich habe ich btc orignr auch auf

Tlinpit- Waffeln gejrfani&t gejeben. Cbcr ber Kopf ift ein

gleiet) bem l'cibe rot gemalter äi?olf«fopf. So auf ben

Haido-Waffcin, 3ig. 34 unb 35. (Sine befonbere farm ift

bie Atg. 3ü, bie ebenfalls wn ben Haida flammt. $icr ift

ftatt einer ganjen Aigur nur ein Mopf gefebnibt mit Mügeln

(ober (VloffenV) unb Snbentung von deinen. Jicfcterc unb

bie ftlügcl rot gemalt. Ter fiopf aber, blau gemalt, jeigt

grojjc runbe «Sugcn , furchen in ben fangen unb erinnert

in bem gaiwn Umrifi cntfcbicbcn au bie «Diarien, welebe

tj!i»m.H|OR, ben «ßJaffcrgcift , ben *<atcr ber Sccbunbc bar

ftellcn follen. Tic mguren liegen, wie gejagt, alle auf bem

Süden. Sie ftndeu bie 3una-c berau«, unb in bie au*

geftredte 3u«flc beifit ein «Kogel, beffen Kopf unb Schnabel,

ber liegenben Jvigur gegenüber, in ber Scbwansgcgotib bc«

Waben bargeftellt ift. ;5roifcben bie liegenbe Jigur unb

ben «Kogelfcbnabcl ift uielfacb uo(b ein Tyrof tb jwiicbcn.

gcfctjobcii ; babei hält entweber bie liegeube fttgur beu ^rojch

im «Dfunbe, ber feinerfeit« bie 3«"9« herau«ftrcdt, in bie ber

#ogcl beijst (Tvig. 351, ober aber ber «Kogel bat ben ftrofcb

hinten gepadt unb ber Broich beifjt bann in bie au«geftrrdte

gütige ber liegenben ftigur.

Taft biefer (Gruppe eine beftimmte iüebeutuug innewohnt,

ift ftWcijcllo«. «Mnbcr« würbe Tie nicht fo Ubcrcinftimtucub,

burd» alle «öanbcltmgcn in ihren Öruiibsügen crlcnnbar, er

fonnen unb bargeftellt worbeu fein. (*be ich inbc« ber ?hragc

nadj ber «Bebeutimg ber ^igurrc nahe trete, möchte ich auf

bie Sebcutuug be« Vorganges! onfmerffam machen ; benn auch

biefer, ba« Reiften in bie 3><nge, bat feinen befonbern Sinn.

3« ber unten naher ju bejprechenben Waffel 5ig. 42 merft

Kapitän 3acob|"cn an : „Turrh ba« ^eifjen wirb bie SNcbijiu

aiigcgebeu." To« ift ohne Zweifel richtig, fofem wir unter

.«UJebijin" — bem üblichen Jargon entfprecheiiö — alle*

(Scbcimut«ooü'e, ^auberfrättige , Ütfunbcrbarc, OMttliebc wr
flehen. Tenn ba« in bie 3un 9f «Bcifsen — genauer ba? in

bie ^unge SSeifjeu uub «J(u«fpcicu be« iölutc« — erteilt in

ber Ihat nach bcm erlauben ber 3nbiancr ber Worbweftfiiftc

übernatürliche Kräfte. «II« Tlätlajos, ber $m>» ber

K wik sotVno^, einen tfiicb gefangen bat, ber eigentlich ber

Sleiutl war, bic übernatürliche Sdilange, unb ber beim

£cran«jicbeH an« bcm SjJaÖer ju ber ©rofic eine? «ci'alfijcbc«

aufchwoll , fehueibet ficb Tliit-lnjos "» 3"ngc uub ipeit

ba« «Klüt auf ben ^i(d) , ba inufs ber 3<uibcr weichen. Ter

Süd) nimmt feine natürliche ©eftalt an unb erfrbeint in ber

furdubareu ©cflalt be« Sisiutl oor bem ivifchcr'i. X'U$

(^oiuioH^siimtfj, ber in Jvciubc« l'anb geborene junge .f>eroö

ber NVmkis, in bem «oot auf bcm iPcrgjce ben magifchen

Jlnoehenpfcil fiel», febneibet er fid) in bie ;}unge unb fpeit

bac bcroorftrBmenbe 4*lut auf feine .^anb. So fann er fieh

unbemerft bem 4*ootc uaben unb ben ^fcil herausnehmen.

Vlnbcrnfall« wäre er unfehlbar bei bem ^erfutbe geftorben -I.

— Ä'oher biefer (glaube ben ^nbiaueru fnm, ber fo merf

würbig an ietiKalamerilanifehe Multudgebrä'ucbe erinnert,

will ich hier uidit unterjudjcu. ^weifello? ift mir aber, baf;

er beu regelinäfjig bargeftellten 3*organg auf ben >Kabcnraffcln

erflärt. (*v iollcu biefelben babiirch al€ übernatürlicher Kräfte

ooll, al» .'iJccbijitirafjcln" — in bcm ^arflo« *cr Prärie

Onbiauer »u rebeu — bewiehttet werben.

') "?na*, «lobu« 1.1V, S. 21* — *| lliid. «. 21!>, 2'2<).

Sj?aö nun bie Jiflurcn fclbft aulaugt, fo fchfint mir
1 bic rot gemalte, liegenbe Oeftalt ba« rfeutr, bie öottbeit

beö 5fucr#, in feiner oeriehrenben töblichcn ©eftalt barju-

ftellcn , baber ber Söolfc-fopf in *ig. 33 unb 34. Unb

baher — picüeicbt — iu *ig. 35 feine ISrfcljung burch Qo-

möqoa. Tenn baft bic feiublid)c, löbliche 2Rocf»t, bie alte,

iinn Untergang fid) neigeube Sottue bei ben Stämmen ber

I Uiorbroeftfüfte einerfeitf unter bcm Silbe beö iöolfeS gebaeht

wirb, anberfeitö mit ber 3bec bc« Weerei* (Ich oerfdjinolj.

habe ich oben au^eittanbergefe^t.

SJaö für eine SBcbcutung bat nun aber ber 'Cogel in

biefer CJruppeV unb roa« für ein «Bogel ift gemeint? 3*
mnfj geftebcu, bafj ich wir barüber lange ben Kopf verbrochen

i

habe. Ter «Kogel, ber gelrgeutlid) auch einmal in umge-

fehrter Stellung gefcbnit>t wirb (ogl. ^'9 37), fcheint einen

mit Schopf oerfcheneu «Kogel barftetlcn ,iu follcn. Ter

Schnabel ift halb laug unb gerabe (Tvifl. 34 bi« halb

mehr gefrümmt l^ig. 37). 3« ber Haida- Sammlung bi«

Königlichen «Ucufeum« für «Kblferfunbe befinben ficb jwei

holjevne (Jfmäpfe, bie in öeftalt be« Waben gefchui^t finb.

bei beuen alterbiitg« bie auf bem Wüden bc« Waben liegenbe

<vtgur eine anbre Stellung hat befommen muffen, um für

bie Cffnung bei* Wcfäfjc« Waum ju geben, bie aber auf beut

Sdiwaujteil be* Waben ba?ielbc «Kogel gefid» wie bic Waben^

raffeln tragen. Unb hier ift ber Sdtnabel ganj, fnrj, faft

eulcufcbnabclartig, gefrümmt. (*ine urjprnnglidje Angabe

icb weis nidjt, ob pou Jlapitäu ^aeobjen felbft berrübrenb —
hatte baä «l<ogclgefid)t auf bem Scbwanj ber Wabenrafjcln

für einen Jiolibri erflärt. 3<b felbft hatte be« rebopje?

wegen an ben Specht gebaeht Specbtfebcnt , unb jwar bie

Schmanjfeberu bc« Kupfcripeehte? (Colaptes roexicanos),

j

werben uon ben 3nbianern ber Worbwcftfüfte »ielfad» jn

Kopfput>en, Wa«feiiauffäbcn u. bgl. perwanbt. 3u einem

Kopfpu^ ber 3dcobfcnfd)cii Sammlung, ber tum ben TüViusiüti

flammt, fmb auch eine Slnjabl Scbwanjfebem be? Colaple»

aurntua oerarbeitet, ber fotift nur im Cften ber Aelfengebirge

uorfoinmt. Tic eigentlich fehopftragenbeu Spechte, wie ber

grofte l'icus imperiale, fmb aber in bem öebtete entjehieben

|

nicht bifannt. Unb ba« Slu«[ehcn ihre« Schopfes ift auch ein

ganj aubere«, al« wie c« im« ber «Kogeifopf auf bem Scbioanj

|
teil ber Wabenraffrln jeiflt. «Jliibcrfcitv ftiminen au jo un

i fdmlbigcn «Kbgelu, wie bic Spechte finb, febr fchlecht Figuren,

wie bie Wg. 38, wo ber kogeifopf auf bem Sfhwanjteil

be« Waben bureb ein grinfenbe«, jähncfletfchenbe« ©«ficht

erje^t ift. 3dl bin narbmal« m ber (rrfenntuic- ge

1 fouimen. bafs ber Schopf auf bieten ^ogelföpfen Mi elimi

liieren ift, unb werbe biefe «Pebauptuug unten näljcr be

grüiibcn. Über bic «Kebeutiutg be« «Kogel« felbft fmb mir

ein paar Waffeln aujfdiluftgebenb gcrocfeit, bie uou bem ©c
jcblechte Tlutl»j;os ber Kwiksöt't-noj; gebraucht würben,

unb ficb jelit im Königlichen «Dhifeum für «Kölfcrfunbc \u

«l'erliu befinben (pgl. iyig. 311 ). Tiefe Waffeln finb jebou

babnrdi iutereffant, baft bei ihnen ba« Leiter , welche« ber

Wabe gcftohlcu hat , nicht (wie (onft) burd) ein rot bemalte«

Stiid .t>olj, fonbern bnreh ein Sriid glänAciiben Kupfer« im

Schnabel be« Waben jum «!(u«brud gebracht wirb. Tie

Jigur auf beut Wüden be« Waben fehlt hier
-

. 5ln ihrer

Stelle äieht ftd) über beu Wüden be« Waben ein bemalter

Streifen, in welchem man ein «Paar rote «Äugen, mit «Hilgen

,

brauen barüber, einen blauen üippcnronb unb baruntcr —
piclleicht — ein paar rote 3äbnc erfeuut. 3n °" Schwan)

gegeub bc« Waben fpriugt ein roh au« .t»olj gefrhnibter, im

bemalter Xotenjchäbel über bie fläche ber Waffel oor. (j«

ift ein richtiger loteufebäbel, nid)t ein Tsön»qoa-Kopf, wie

Tr. «üoa« crflnrte Tenu e« fcbli ber grofie runbe, etwa«

') (Vlobu*, «»». MV, Z. 21* «um.
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frbuaujtnförtuig oorgtftrcdtc offene 3Nunb, ber für bic Tkö-

iKKjoa Öefid)tcr ') fo rbarafteriftifrb ift. 3it beiben Waffeln

jfigt ber ßopf bic fleiirblofc 3«bnreibc bc* Xotcnftbäbcl?.

$ält man nun bieft 7v«9Ut wfammen mit ber ftig. 3*, »o
brr 'SJogellopf auf bem Sdjroanjtcil be? Waben erfr$t ift burd)

«in grinjenbe?, ja'bueflctfcbenbc? Okfid)t, unb erwägt mau ferner,

bafj ba, wo in bieten Hogcllöpfcn brr Schnabel frei enbel —
wie in ber ?Hg. 37 unb in ben Sfjitäpfcn in Wabcngtftalt, bic

t<f> oorbin erwabulc —, er enlfdrieben fürjer unb getrümmt ge^

icbutyt wirb, fo wirb man, tjoffe id). meiner Sliiuabmc, bafj

biefe? Sogelgcficbt urfpriiiiglicb bic <£ule beAeicbnen foUtc. unb

bafj ber Stbnabcl nur fo lang geworben ift, weil gleichzeitig

ba? iöeifscn in bic auägeftredte 3"nge ber geacnüBerliegenbett

Jigur bargeftellt werben inufjte, eine geroifie SJeretbtigung

ttidjt abfprcdjen. (J? jollte eben — auf bem Würfen bc?

Waben — bem 3euer gegenüber bic Warbt ober brr lob jum

«uöbrurf gebracht werben, Tabcr aud). wie teil meine, bic

Sigur bc? Jrofcbc«, bie fid) in uerfrbiebenen Waffeln jwifcbeu

ben i$ogelfd)nobcl unb ben roten !ßolf?rad)en fdjiebt. Tic

Wacbt wirb ja, wie oben bie iVig. 23 h jeifl*. mit bem ^rofd)

im Dfimbc bargefteüt. 3rb faffc olfo bie Waffeln Tri«. 33

bi? 38 gcwifftrmajicn al? Silber ber ©ottbeit, ber Sonne,

auf. Sie jeigen und bic ©eftalt bc? Waben, mit ber Sonne

auf bem Stoucbe — bie aufgebenbe Sonne, ba? Sinnbilb be?

geben? (bejiebung?weife ba? SJaffcr bc? ücben?) — unb auf

feinem Würfen ba? Jener unb bie Warbt — bie untergebenbc

Sonne (bcjicbung?wciic ba? Treuer bc? lobe?).

babe nun nod) bie iöcbauptung, bie id| oortiiu auf>

gcftcUt , nä'bcr ju Begrüuben , bafj ber Srbopf auf biefeu

^ogellöpfm auf bein Sdjwaniteil ber Wobcu — ber ja ju

ber (ftilc ebenfowenig pajtt — ju eliminieren ift. Srbon bie

iöetraebtung ber eben gegebenen 5«9- 39 wirb erfennen laffen,

>l SBgl. bic Ubbilbung im Wtobu», SJb. LIV, S. 210 unb
Criflinalmitteilungen aus t>rm Ättnitttidjtn Wufeum jtlr SMfrt'

lunle I. Örjl 4, lofel I, 4-

worauf irb binau? will. Unb id) füge bier nod) bie Jig. 40
biniu, eine Waffel in ©eftalt eine* Sramdj?, bie oou ben

Haid» ftammt, unb in ber man auf bem Schwanke be? ttranieb?

ba? (8efid)t einest ?Ranne? fiebt, beffen Sinne (nur gemalt)

bie 5'ügcl nmflamiucrn, wa'brrnb bie Söcinc (cbcnfoU? nur
i gemalt), yu Seiten ber SBruft bc? Sranicb? berabbängenb, ju

> feben finb. 9ln beiben ftig. 39 unb 10 ift nämlid) tlar

j

erfiebtlid), bafj bicr ber Totciifd>äbcl , bejw. ba* ©efirbt bec-

SDlannc?, auf bein wirfliebm Sdjwanje bc? tragenben 3.'ogcl?,

i

be? Waben, beyro. bc? firanirbiä. angegeben finb. <Sf bat bo*

an fid) niebtfl 5(uffällige#. 3« ben i^Ubereien ber 3«bianer

ber Worbwrftfüfte pflegt eine jebc breite ivlädie mit einem (He

firbt verjicrt ju werben. Stuf bem breiten fdmppigen Sdjwanje

be? S3ibcrf wirb audnobm^lo?, auf bem breiten Srbwan.tr

betf i&alfifdKÖ liemlidj regelmäßig ein ©cfidit augegrbeii.

•t>anbfl«id)en, ^tuftfoblen, bic breiten unteren Icile ber Sonuen<

ftrableu, alle werben mit einem ©efidjt Berjiert. 9lnber=

feit« ift ober an ben Jig. 39 nitb -10 febr bcutlid) xa

rrfennen , bafj man unwidrurlicb ben Iriiibntd gewinnt , al?

i
banble e* ficb nitbt um einen $$ogetfd>n>am mit einem Öefidjt

barauf, fonbern um ein öefiebt mit einem anfftrebenben

Srbopf. 3n ben li<ogflfbpfeii ber <rig. 34 bis 37 beftebt

ber Srbopf auä Gebern, bie iu JVorm, Slnfcben unb Semalung

al« Scbwonjfcbern fid) fennwidjneii. erfebeint mir

jwcifclloc, bafj au^ Jiguren, abnlid) ber Jig. 40, wo aber

flatt eine? 9Wenfd)engefid)t« auf bem Sdiwanj be« Wabru bo?

Ökridjt ber ttule angegeben war, atlmäblidj brr Jtopf eine«

j

*i'oge!ö beraufftilificrt worbru ift, ber ben Sdjwanj M
Waben al? Srbopf auf bem Uopfe trägt. Xcnn in all bieien

Figuren ift ja fonft ber ScbmanjM Waben cinfad) uid)t por-

banben. Unb battc einmal biefe Umbeutung in ber ftnnft=

Übung i>lalj gegriffen, fo bat c$ gar nid)t3 Sunberbare? an

fid), bafj ber frbopftragrnbe Sogclfopf immer freier beraub

gearbeitet, ja gelegeutlieb einmal umgebrebt würbe, lvic c? nni

bic Wü. 37 unb audj bic gig. 38 geigen.

^eifeted)" unb Sahnen 6er galt5t>d>eu Ju6cm
Don 23. IP. Scoscl. Cornberg.

itfeiliegcnb Ubevfenbc id» 3l)nrn Pcrfdiicbcne Rapier»

fdjni^rrcien ,
wildje Sic intrrefftcren büvftcn; r? finb bic«

iSrjcugmfic brr prtmilipen „Hunfl" brr Guben in ben

fletnen Stäbten O^ali^ien?, womit fic bie JfnftoidK'bfn am
ifc?od)cnfcfte (Sdjebuotl)) ju fd)mtlrfen pflcfieu. Tiefe

^Weifelcd)" (Bfrberbt oon Wö*d)en, womit jebc feinac

Sdiniljerci bejeid)nct wirb) werben in ber Wege! Pon ben

„^1^«" ((*rl)itfen ber ^Dtelambim
u

, brr «inbcr(eh,rer)

iKTflcjictlt, weidje in biefer „.Munft" eine befonbrrc ittrtigfeit

btjl^n. ilox etwa 10 3ab,vcn mar bev ^raudj, am
Sd)ebuotb ; ('tcftc bie ^enftrrfd)eiben faft ganj mit „Weifelcdi"

ju bebeden, nod) febr im 2d)Wnngr, ic(jt finbet rr fid) fd)on

jirmtid) feiten. Gd) drft^e eine größere Sammlunfj birfrr

Äunftprobufte. Ta^ "lüotto ift flcwbbnlid) ber ^Bcagen«

Xawib", ber Tapib=2d)ilb, bann bie Wcnorab, ober fonftifle

lempclgegcnftfinbc. "Mud) ftnben fid) tjbdffl abfonberlidje

Wadjbilbunflen von Tierformen. <iin frljr beliebte? SDtotip

ift ferner bie fogenannte ^Sfebah", b. b. bie pevfudjtc 'Cpfe*

rttng 3faaf« burd) Slbralmm, unb brrgl.

<5in weitere? ^robutt jübifdjer primitioer „ftnnft=

tbatigfeit" ift bie fogenannte .(Vabnc
41

, weldie »on ben

jfinbern Porneh,mlid) am tctjten Tagt bc? .^llttenfefie?, beut

fogenannten „Sinidjath Xboral)" ( jreubentag br? (Mcfcfcr?)

gebraudit wirb. Tiefer lag fällt auf ben 23. lifdiri, 1891

am 2.'». Cltober. Sdjon am Slbrub be? 22. Tifdjii wer=

ben in ber Stjnagoge bie „£iafapf)otb
u

»orgenomiuen ; in

Snnagogen mit fcpbarbifd(cm Witu? gefd)icl)t biefe* aud)

am ?lbenb bc? porbergebenben läge*, ^.^afaprjol)" bf'fjt

Wunbgang; c? werben nämlid) alle Tborabrollcn, wcldje

bic Snnagoge beftet, auijgeljoben, an bie Simagogcnbcjudiet

Berteilt, wtldjc bamit einen fcierlid)en Wunbgang um ba«

SUmemor (Elitär) au?fiib,rcn, wobri gewiffe Webcte gefprod)cn

unb rrligiöfe l'ieber gefungrn werben; in ben 33etl)äufrrn

brr (ibaifibim werben aud) Tänjc aufgeführt. Tarauf

liefern bie Xcilncl)mer ttjrc Tl)orob,iollrit an bie nad)fi'

folgcnbc Partie ab unb bic .^afapljal) wieberbolt fid»; fo

geb,t e? fort , bi? alle 2nnagoflenbefud)er an einem Wnnb>

gange teilgenommen tjaben. Tiefe Zeremonie wiebrrb,olt

fid) aud) am sJOiorgen br? n Simd)atb, Ifiovafj". Ten
fleinen •Minbern fällt hierbei ba? (ih,rcnamt \it, an brrSpitjt

bc? Buge? poranjufdjreitcu, bie ^Sabiifn" tragenb, n>rld)c

fit auf langen, mit bunten 'Jtapicrftrcifcn umbüOtrn Stbdcn

aufbifien; an ba oberen Spifcf br?Stode? wirb ein grofjer,

fd)b'ner# roter ?lpfel befeftigt, unb in bcufclben ein brennen' .

be? wäd)ferne? Äitr,d)en geftedt. So au?gerilftet, nebmeu

bie «leinen an brr 3c»emonic teil, unb ftt balten Biel

barauf, babei nid)t Ubtrgangcn ju werben. Tie «valjnrn

werben pon ben ,geifern
u

perfertigt, meld)e bie &aupv

30*
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i)J(tfclcd) b» galijijcben ^uben.

SRcifdcd» mit bnn fieuefcter.
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ttägrr biefer "Xu Munftfcrtigtrit fuib, unb barin eine grotje

(*efchidlid)feit bellen. 3et}t beginnt birfrr ^rnudi aÜ>

maf)(id) in fdjroinben. Sogar in ben (trinm IkoDinjftäbtcn

roirb nidjt mehr fovtct Sorgfalt barauf »erroenbet, an«

bem einfachen ©runbe, roeil febr roenig gejagt >oirb. 3n
ben (9rofsftäbten finb feit einigen 3at)rrn bie gebmeften

„ftatjnen" im (*ebrand), loeldie jene ISr^engniffe ber .^anb=

arbeit gäntlid) au« bem ftrlbe gefd)lagen haben. 2ie fetjrn

atfo, bafj aud) b,irr bie „(^roftinbufirie" ba« „Älein«

geroerbc" gefd)iibigt fjat. Tie Wufier ber gebrutften ftal)*

nen ftammen au« Wufclanb, ber „Sforoe* barauf befmbet

fid) häufig aud) auf bem _^Diierad)'", einer i<apierfd)ni$frri,

welche bie Cftroanb fleinerer Snnagogcn unb ber Käufer

ber frommen tiert.

Tic Itter abgebilbetc AAlme ftammt au* einer i'cmbrrger

Tnuferci, bie bcbvaijdien Onfdjriftcn bcrfclbrn lauten in

ber Überfefcung folgenbermafjen : 1. "Huf bem äufjeren Wnnbe,

;um Teil in Sbfürtungen
, fteb,en bie lebete für ben lag

ber (*eje?*«freubc : ^Ibratjam freute fid) am Tage ber $e»

fc$e«frcubc, 3faaf freute fid) n. f. n>., 3afob freute fid) u. f. ro.,

ÜMofe«, Staron freuten fid) u. f. tu. Tiefe« berufjt auf

einer befanntrn talmubifd)en Vegcnbc, nad) mitten ba* C*c»

fep (Tljorab'i fd)on ben iSrtvatcrn befannt roar, bie aud)

jd)on fämtlidje SJorfdjriftrn beobachtet haben follcn. 2. Tie

in ber Witte be« oberen Wanbc* Uber ber Jerone bcfinblidie

l)ebräifd)e Onfchrift bejic^t fid) auf bie Uber ber geöffneten

XtjoratjroUe bcfiuMidie Jerone unb lautet: .ttefer Xtjorat),

b. i. Jerone ber Tljorat). if* ift bice bie au« ISbclmrtoU

gefertigte Jerone, bie man bei ber 'jinetjebung ber Wolle an«

legt. 3. Tie 3nfd)rift auf ber geöffneten Wolle enthielt

ben $Mbelvcr«: Ta* ift bie l'etjre, roeldic Woje vorgelegt

b,at ben Söfjnen 3«racl*. 4. Über' bie Ifrotrffion ($->aia>

pbat)): 3ubelt unb freut liud) am Sage ber 0*cfct$e«frettbc.

Tie 3nfd)rift ftammt glcidifall« au* ben für biefen Jag
beftimmten limrgifd>cn Viebern. 5. Tie Onfdjriftrn auf

ben beiben von ben l'öroen gehaltenen Bannern lauten ;u»

fammen: Tie* Banner be* ßuge* Dom Stamme 3crjubal).

6. Tie llnterfdirift lautet: Tiefe Aatjne gehört ,

tjier roirb ber Warne be« Änaben, ber bie ,^ab,ne befiel,

ergänjt. Taruntrr bie Jirma be* i*crfäitfcr«.

Sie Jnötaner be* füMickn Sentralamcrifa unö Prof, ©erlanös

Maz bev VölUvhmbe.
Pott Pr. I). poldfotP5fy.

Witte {yebrnar ging mir ber SltlaS ber «ölferfunbe be«

£errn $rof. OJerlanb ju '). <S4 ift nicht meine Slbftcbt,

biefe« bodjbebeutenbc Skrf, welche* idj al« einen genialen

$erfud) ber roi{fenfd)aftlid)en ©ofteniatif ber Gtlmologie unb

Anthropologie betrachte, liier vi befpreeben. 3d) mujj bie«

touipeteuteren Gebern übcrlaffcn, ba idj mid) leiblich eingebeub

nur mit einem febr fleinen Teile be« reichen, in biefem Sltla«

.rur Tarftetlung lommenbcn Wateriale« bcfd»Sftigt babe, näm-

lid» mit ber Oiridjiditc ber &ntbcduug uub Eroberung be«

3ftbmu* »on »merifa, fpejied be* ©ebiete« be* füblidKn

Wiearagua unb doftarica«.

V>err i'iof. C^erlanb fagt febr riebtig in ber erften Seilt

ber (rinleitung du feinem fltla«, baf) berfclbc ein oöllig neue*

llnternebmcn fei, fäbrt bann aber fort: .roeldje« oiedeiebt

»erfrübt fein Bnnte". On biefer ©esiebung bin id> anbrer

Slnfidjt. Tie beutige ©tbnologie , bereu Wangel an Wctbobe

uub roiffcnfcbafrlidjer Stiftcmatif nidjt w oerfennen ift, be

burfte eine* foleben Serte« faft fo notwenbig, wie bie Siota

nif be* Softem« be« C. ». Sinne, .'nn äintte gab •:« (eine

fqftematildie, roiffenfdwftlicbe SJotanif, unb obne genaue $cft>

ftellung ber Starten VI bi« XV be« oorlicgenben sittla« roirb

aueb ber beutigen tJtbnologie ba« Wüdgrat feblen, roerben

fid» bie meiften Slrbeiteu unb «bbanblungcn auf mit Zitaten

gefpiefte 93cfd)reibuugen non Cbjeftcu — oft nad) 3eit unb

Crt ber ^Ibftainmuug febr mangelhaft befannt — beidfränfeu.

Kur) unb gut, e« banbelt fieb für Ämerifa .luiuicbft Barum,

feftjuftellen , roelcbe ^ölterfcbaftcn roobnten beim erften (rin-

bruebe ber (rnropäer iu ben »erfebiebenen Olebieten unb bann

«netter, too finb nod) beute Wefte ber UrbeDÖlferung erhalten.

Tiefe fragen fanu auSfchlietjlicb ber SüftoritYr, ber inaleid)

bie Geographie ber betreffenben L'änbcr genau fennt, ober ber

i'inguift beantroorten. ÜKtt linguiftifeben Stubieu Ijabe id)

mich nicht befebäftigt, bod) roirb biefe« öebiet für 3eittrol

') Qeorg ®eilant>, Silas ber %!öt(ertunbc (Bergbaus,

^bqiitaliidifr »tlae, *bt. VII), 15 folor. Karten in Rupfrrftid)

mtt 49 XarfteUungen, ». i). (f injeltarten. i*iotl>a, 3uftu9 Ucrtbes,

leus.

amerifa jum Ölüde in wuefter 3cit eifrig oou ben Herren

Tr. Stoll unb Tr. Seier bearbeitet. — Seiler mufs ich

folgenbe Stelle au* ber (Einleitung hervorheben:

„Ii* roar unoermeiblicb , baß nicht bie meiften ethnogra-

pbiiehen Sarten biftorijd) ungleichieitigc ^erbältniffc neben

cinanber barftellen. 3nbe« finb berartige 3n!ongruenjen

ohne loefentlichcn «(haben. Teil« uerbelfen bie Segcnben,

foroie bie SJorbemertnngen jum richtigen ^erftänbni« , unb

Der caajrunoige uent ia ]OTon ocit pLiumiaKu cawDcrijrtU.

Tie Wahrheit be« Bilk! trübt fid) nidjt burdj biefe Un-

gleichheiten."

Tem mutj ich entfebieben roiberiprechen. iSJenn bie Harte

Wr. XII l
) ben Titel füh«: ,irBobuft?e ber amerifaniiehen

Urbcrooijner in ben Reiten ber Gutbeduug" , fo bürfen auf

bcrfelben feine Warnen norfornmen, bie erft im 17. uub

18. 3abrbunbert entftanben finb. fonbem nur bie, roclche bie

Spanier norfauben nnb ermitteln tonnten, al« fie juerft iu

3entralamerifa einbraugeu. Tie im 17. unb 18. 3«br

hunbert entftanbenen Wamcu tonnten anf Starte XIII ifä'ljcb-

(idj al« VIII bejeidjuet) eingetragen roerben unb bie in)ioifchcii

au«geftorbenen Stämme bureb ben Trud hervorgehoben roer*

ben. — Tagegen ftimme idj bem «u«fprudje Oierlanb*: ,Gin

föerf, roie ba* oorliegenbc, roelche* für« erfte ja nur ben

©runb für fpatere* unabiaffige« Wacbbeffern legen fanu, roar

ein roirfliebe« iöcbürfni« für bie '-BöHcrfuubc" , freubig ju.

Unb eine .Wachbcffcrung* ber Tarftellung be* [üblichen

^entralamcrifa ift ber 3f<d biefer 3eüen.

SJei meinen eingaben flütje idj mich weniger auf bie alten

•ttiftorifer (^errcra, Ooiebo, Womara :c.) unb noch roeniger

auf Sanier unb ^röbel ,
jonbern auf bie älteflen Tofumeitte

über bie erften <£roberung*iüge ber Spanier, roie foldje iu

ben Archiven von Sevilla aufgefpeidjert uub jum grofseu

Teile bereit« publiziert finb. 3» bcrfelben Seife haben bie

mir befreunbeten coftaricanifdjen Tutoren *Di. 9M. be i«eralta

unb Seoit gemanbej vorgearbeitet, auf bie idj mich in erfter

'j lurd) Xrudfebler aU *Rr. VII t.f)ftd|ntt.
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1r. l'olalomäti): lic ^nbiancr be3 jübiicbeu ,Snitral«mcrit.i unJ Uroi. Ö>rrUn9S HÜai tt.

Unit flütje. Tel ty-ctor bot mehr ba-S gejamte Waterial

benut»t unb baratt* feine Sdjlüffe gejogett. Tod» nun ju=

nätbft ju Taf. XII ').

WicaraoS ftnb bftlid) com Siicoraguofce angegeben. Tie

jelben wohnten aber weftlicb von bcmfelbctt unb auf ben

groften Unfein im Nicaragua fee in ber Wäbe bei? 3ftbmtu*

doii IHioci«1
. $ier trafen bie erften fpauifebett (Eroberer unter

(Sil Woujale* Taoila bie SSJorjnftrje ber Majifen »Ott iVtca

ragua ober Wicarao . wie Wil in feinem Berichte an iloifer

Marl V. »om ll. Wrirj 1524 febreibt OlN. *W. be i'eralw,

(ioftarua, Nicaragua » 1>auamii ,
^ari-tf 188Ü). 3n bem

3ttncrare, gefebrieben oom Scbaimteiftcr Slitbr. bc (ierejeba,

welche* biefem iöeriebte beigegeben ift, wirb ber betreffenbe

Majifc Wiqncrngun genannt. Von biefem Saufen erhielten bie

ben 3fthmuc< »ou Wi»a* bewobnenbeit Tribut ihren Warnen,

ber bann balb für ba£ gnnje Üaitb gebraucht würbe. Sötretl*

152(> berichtet i'opc* be 3alccbo, $obernabor »on ftonburaa,

über bie Okünbtiug ton brei Stribieti .in Wienrngua". Tie

(fnbung „eitjcis" ift rein fpanifrt) unb betfbalb ift Wiearao*

(ober Wilarao«) »oruijicbcn. $ouaUiutf bezeichnet biefeu

Volteftatuin (nad) Squicr) al3 Wiqniranov. Si5 ie sanier

jn biejetn SJortc .Wiqutrano" gefommen, ift mir unflar.

t^eralta nnb IJector, an welche tdj mid) vor Wonaten um
iMuSfunft wanbte, jebreiben ilbereinftimmetib, bafi c$ fid) um
eine reine (Jrfiubung Squier? hanblc *). ^u ber Tbat wirb

in ben alten Tolumcnten nirgenb« »on einer Crtfchaft Wiqttir

ober Wiquira gefproeben.

Cftlicb »on ben beiben Seen (oon Managua unb Wica

raguay, beren ßeidinung auf Tafel XII unb XIII eine febr

flüchtige ift, wobnteu natb Coiebo bie ($bontale*inbiancr.

©erlaub bat ben Sil? berfelben »icl jn weit nad) Worben

verlegt. IßJo er Wicarao* febreibt, mufj (5bonta(e* fteben.

SoMllüt* (Xicurag. Antiquities, Stocfbolm 1886) hält e*

für möglich, baß bie ©uatnfo* Wacbfonimen berfelben feien.

3d> fann biefe 9Inftd)t nidjt teilen. — Ter Warne Öuatufo*

(ober ©uatuioc) taucht erft im 18. 3abrbunbcrt auf unb

gebort alfo nicht auf bie Harte XII. Tie Ohiatut'o* finb

bie Wcfle ber Votodinbtaner. 3Öo ©erlaub ©uatufo febreibt,

mufj SSotoi fielen. 3n bieie* ©ebict brangen bie Spanier

juerft auf einer von 3um Vajque} be (Soronabo au*gerüftc

ten (Jrpebition im Oabre 15(53 ein. Tiefelben wohnten fiib

lid) »om San ^uan Strome jmifebett bem Wio trrio unb

Sarapiqui H. ^eralta febreibt mir, bafj er bie ©ualttfo*

für bie Wacbfonimen ber (Torobice (Cüiebo , öomara) halte.

Tiefclbeu wohnten uorbüftlieh ton iS^parw. .^crr Seier

machte mid) auf bie ftarfe pbonetifdje Starmaubtfdjaft ber

Wanten llotod unb öualufo* aufmerffom.

Sind) ber Warne lalomanca für ba^ gan,v öebiet uom

(ihirripö bi^ jnr (8ren,K Srgen (Tolombia tautbt erft im

17. Oabrbuubert auf. 1G05 lief} C*. be Ceou 0 TriUo im

(Gebiete füblid) »ou (Sartago nad) beut Worbmeere ju burd)

Tiego be Soio eine Stabt grünben unb nannte biefelbc

Santiago be Talamanea. Sie mnrbe 1«10 oon ben 3n-'

biauern jerftört, bie Spanier biö jur .^oebebenc oon (iartago

jurüdgerriehen. Talamanea ift eine Crtftbaft in (iaftilicn,

7 i'egua^ uon ÜJiabrib, utib meint "JJeralta, bafi Ccon 0 TriUo

ober Soio »on bort her gebürtig waren ). Ter Warne la^

') Um bieje Arbeit nid)t ju umianftteid) w maa)en, tatin

töj auf bie Cuellen, bie meiner tln|id)t ju Örunbe liefen, nur
lüdenbait oeetoeifeit.

*( 3n jeiner id)»iten «rbeit: „Indicat. aiiproximat. de
vrstijtp.i laissÖB jiar les populat. |ir<!'Coloiul>. ein Nicaragua"
in ben Arob. de lu Societe Amerie. VI, IS8S, unb in ber

bciaegebeneit Äarte fd)reibt 2. ^eetor aber noaj .'Duiuiranes".
!,

j Wan leie bie 'Jiole 2 in i.'eon (JetitanDej: (.'«leec de
•lociim. jmrn la Iliftoiia de ('(•stark-». Tom. :i, \>. :mi.

«I ©. ntetne «rbeit in ,-Jeitfa)r. b. «efrllfd). f. (fibt. ju

»trlin. Vb. XIX.

lamancn ging balb auf bie früfatre ^rouins bei Tut), bie im

Werben unb Often burd) ben Wio larire begrenzt wirb, unb

fpäter auf ben ganjen fiiblicbeu Teil »on (foftarica über.

Tie Tfanguene^ i^banguene* ober «banguiue*» wohnten im

fiiblitben leite be« beutigen Talamanea, weftlid) »oui ^uffait

oon ßbiriqui. So lefe idj meitigftcii$ au# ben jablreitben

Taten, bie ^kralta über biefe ^nbianer publiziert, herauf.

!äJo (Verlaub Tianguene-? fdjreibt, muji (Muitare^ fteben.

Tiefe bewohnten ben größten Teil be«i neutralen (ioftariea

unb fehlen ganj auf laf. XII.

Tic Warnen SMancoä unb 3?aliente^ ftnb jpanifeber 2lb

ftammitng unb erft im 17. ^abrbunbert entftanbeu. tso SPl,

l^laneoei auf Taf. XII ftebt. ift Du. <Cuepoi<) m idireiben

unb für i&tiictitee lerbi« unb Beburin (3efluo*i. Tiefe,

»on benen bie Seburin merilanifebeit Urfpruttgef. , toobuten

im Worbcn ber Magium be (ihiriqni au ber Xiifte.

2ebr richtig febreibt !6Jill. i%bb (Ott tbe iudian tribe»

and languages of ( osta-Kica, l^ilabelphia 1875, iiberfeW

unb mit Wotett »trieben »ou £. ?reritanbes in Colerc. de

Docum. para la Historie do Costa -Rica, Tom. III),

bafi bie heutigen Jnbianev »on Coftariea nur au* ÖJuatuio^

nnb Talamaiica* befteben. Turd) bie Wenfdienjagben, welcbe

bie Spanier in ber erften ^alfte beö 17. unb um bie ÜKittc

bee 18. 3öbrhunbertd in bem (Gebiete bed füböftlidKii Cioita

riea , b. Ii. in ben alten i'rooiujcn be Tariaca, bei Tun unb

bc Tunteaca <j»ifd)ra Wio (Traube be Terraba unb Wio

Sfpitto) unb im (Gebiete ber (Shaitguene^ anftcUtcu, würben

jüblreidje Iribu^ aufgerieben unb bie übrigen burebeinanber

geworfen, ©rofte Sdjaren ber cingefangenen Jnbianer

jeben Hilter* würben gewaltjam nad) Tueitrriqiie unb Croü

nnb fpäter nad) Terraba (bem Süie ber alten lerrebcS) m
pflanzt. 2llle biefe 3nbioncr founeit beute mit Wedjt al>3

Talamanea^ beictebnet werben, wie bicä auch auf Taf. XIII

geflieht. Wur ntüfite hier noch füblid) »om oberen i'aitfc

betf San 3«'in Strome« bai5 5Bort öuatnfo* eingetragen

werben. Über bie Jnbiatter »on Terraba unb Soruca unb

bie in ber Umgegeub biefer Crtfchaften lebenben 3nbianer ift

balb ein eingehenber Bericht be* Gerrit $rof. ^ittlier ju er

warten, ber biefelbcu im 3«bre 18SI1 «oeimal befuebte unb

nod) jebt (irebruar 18!»2) unter beufelbcn weilt l
). Tie

(Sbirripi'i'? , bie norblidjften Tribut ber noch unsioilifierten

Talamanea = ^nbiatter, befuehte ber iQifrbof »on ßoftarica im

3ahrc 1882*). 3öobrid)einlid) wohnten and) bie Sontra*

nid)t gleich norbweftlicb oon ber ^eninfula bei 3l}uero , fon

beru nörblid) uom i^olfo Tulce.

«ußerft bürftig ift Taf. XIII ausgefüllt. Qi- fehlt nidjt

an patj, um im Sübeit unb Süboftett ber Saguna be Uhu
riqui bie ©ttanmteö eittMitragen. bie (nad) "JMnart: (Sbiriant,

iöoeaö bei loro, i^alle ÜJiiraiiba
,

^ariv 1885) nod)

IOOO flöpfe iäbleu. Cb bie Ouapntie^ ibentifd) mit ben

üalietttcä ftnb, wie ^inart annimmt, bezweifle ich. Site febr

wertooll ift aber bie Slrbeit ^Jinart« über bie „Indien» de

l'Etat de Panama" in ber Revue d'Ethnograpbie, i*ari«

1887 ju nennen.

Über bie Spraajenfarte Wr. III l Taf. XIV) will idi nur

wenige SBorte fagen. Tiefelbc trägt bie Sejeidjnnng:

.Zentral -?linerifaniid)e Verbreitung be* 9Rcrifanifcbm , ber

üMa»afprad)cn. Seifpiel ber ^erfplitterung unb Turd)

einanbcrid)iebuug ber Sprachen." fehlt hier >unäd))t bie

Eingabe, ob bie ßarte bie Ssrachoerbreitung jttr ^ett bev

lti. ober be^ 19. 3abrbunbcrt* barftellt. Tic ^auptfartc

ift bezeichnet: Tie Sprachen ber Ifrbe bis um 1890. — «!nr

bnS 15». 3abrbunbert ober bie ^eit um 1890 wäre btefdbe

') Übet bie erfle Steife Wttieri nad) jenem Seile

Boftaiiea j. ^eterm. 'DJitteit.. 1892, fycii 1.

J
) «. Vcternt. Witteil., IS83, ^eft ».
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Ströinunncn unb «csetten an ber Kufte von Wintanao. — fciflorifthe* jum «öUergerudj.

falfd) , ba im gnujcn norbmcftlidtcn (foftarica unb auf beut

3ftbmuS coii iRinas bis in bie 9inhe oon Ucoit nur fpatiifdr

gcfprocbcn wirb. ÜSns uon 3nbiauerfpracbeii in Softarica

noch erhalten ift, erleben wir aus bi'tt Slrbeitrn oon öabb
unb Xbicl iflrcbi» f. Slntbropol., «b. XVI, S.591 f.). Ta=

nach wären ba» töiiatufo. Talamaiica, Voruca unb Xerraba

w marficren gcmcjcii.

Soll bic Marie bic iiriprünglirhe Spradjocrtcilung (alfo

\ax 3f i< btr Eroberung) barftctlcu , fo wäre biet folgenbes

\u bewerfen : Tic Sprache «Ott iRicarao (oon Werlaub als

Mquiran bezeichnet) mürbe auf ber £albiniel uon Ticona unb

tu Qntanacaftc nicht gesprochen, fonbern bic uon (ihorotega ober

iRangue (fpeucll Tialcft oon Drotiiia). Huf ben Streit,

ob bas läoluleca uub eventuell Orottna ju ben merifanijcbcn

Sprachen gehört, fann icb als ^irbtlingnift uid)t eingeben,

tfiir bic Sprache oon «Ricarao biirftc bie» jrocifellos (ein.

SsJcmi aber auf ber karte bic Verbreitung be» Xiolutcca,

Jiangranban , Tirian unb Drotina* (sie!) befonbers angc=

geben loirb, unb banebeu norböftlicb oon ben beiben Seen

Isorotcgas (sie!) ut leicti ift, jo ift bod» ju beuterfen, bafj

bic Bier VolfSftämmc loon betten bejonber» bie CrotiiiaS au*

ucrfdjicbctien Iribu» beftehenl eben uifamntcn bie (JhorotcgaS

bitben unb bie Sprachen berfelben — fooicl mir befannt —
nur oeriebiebene Tialcfle bes X*orotega finb. — xHufgabc btr

üiuguiften ift c», \n ermitteln, toeldic XribuS (meift narb ben

Majifcn benannt) biefelbe Sprache batlctt unb welche biefer

Sprachen nur als Tialctfc ber großen Spracbftämmc ju be=

trachten finb. iRacbbcm bie ätfobnfifcc ber XribuS unb bie

Verbreitungsgebiete ber Sprachen auf bie Harte eingetragen

finb, ift alle? jufamntcnjuftcllen, was mir oon bem Exterieur,

ber Religion, ben SJobniiugeu , Staffen. Sitten :e. berjclben

aus ben alten Tofumenlcn unb .<?iftorifcru fcftfleUen tonnen.

Strömlingen u »t» Wegeilen an ber Miiftr

tjott 3)litibanao.

Tie 9Reercsilrömuitgcu an ber Hüfte oon Wnbanao
finb teil» ocränbcrlicbc , teil» ftetige. Tic einen toerbeu in

ber iRnbc bes Stranbc» oon ben Öfreyiten beeinflußt, anberc

toieber ftttb oou biejen uuabbäugig, fie gebären ber bobeu

See an. Tie *Rorb ÄquatorialftrÖinung bes Stilleu leeres

erreicht bic 3nfcl "JRinbanao bei ber "Uunta (iauit idauätt,

Maronit), hier fpaltet fie iid» in yroci Ströme, ber eine riebtet

ftd) gegen Horben, ber anbere ftrömt gegen Silben am Map

S. Slguftin uub ben Sarangaui\1nfdu worüber. Tiefer fiiblirbe

3<oeigfirom flieftt au ber %*unta %M'infan mit einer ÖMdjnmr
biglcit oon nebt fpaniicbnt Seemeilen in ber Stunbe oorüber.

Sieben biefen beiben £auptflrömungen ber Cftfilfte Don

UMiubanao giebt eS noeb Heinere Miiftenftröme, rodebe oon

ber 2sJtnbrid)tuufl abjubängeu febeinen . beult fie ftrömen

immer in cntgcgcngefetytcr Siicbtung jum b'rrfcbenbcti ÜSinbc.

Tieö gilt befonber« für bic Miifteuftretfe jioifdicn ber "^uuta

Tnfit unb ber i<unta ©aeuliii , bier toeie bit<* iebe? Minb,

bafe, roentt ber $3itib tiutfcblägt, bie Müftenftrbinung eben

falls fofort ibre Micbtung aubert, ja man bat beobaebtet,

bafs bic Strouiftürfe in gerabent Verbättuiffe jur SJinbfUirfe

ftrbt, alfo: je ftä'rfer ber SBinb, befto ftärtcr bic Strömung,

•ijort ba £>iub auf, fo hört aurb bie Strömung auf.

«n jeuen Stellen, wo bie «Ufte mehr ober minber tief

au#gebtid)tet ift, bcfdjreibcn biefe Ströme jreeiter Crbnung

einen Vogen, babrr fomntt cd, ba& ber Sdnffer beiipieleioeife

tu ber unmittelbaren 9cäbe ber Miifte einen günftigen Strom

finbet , roä'brenb , toenn er nur ein loeuig iveitcr in bic S<c

bittanfit fäbrt, er mit einer entgegengefegten Strömung ju

lämpfen bat.

Slufierbcin giebt e? gan; furje Strömungen iroir wollen

Tie Strömungen britter Crbnung ttennett), todebe ebenfo plö$»

lieb auftreten wie oerjcbioinbcu, ober beu Crt unbbie vJ)icbtung

loecbfelu, ohne baft man fieb ben ©mnb bteroou erflären

fönnle. Vci bett Vorgebirgen uub 2anb|"pilj<n iu^fcefonberc

pflegcu entgegengejebte Strömungen wie in bem Scheitel-

punhe eine« ilUnfdä jufainmenjnftofeeu. ÜKituttier trueugeit

biefe fo aufeittanber ftofwnbeu Strömungen einen neuen Strom,

ber wirbelartig ficb bewegt unb flcinrn ^abrjeugen febr ge-

feihrlirb werben fann; fogar große Scbiffe werben felbft bei

günftigem Söinbe bureb folebe äiMrbdftröme in ibrer T^abrt

febr aufgebalteu. So ciu $uutt ift s, V. bei Üabu^gan

(Surtgao).

Tic ©eieilcn treten an ber paeiftfeben Äüfte Winbanaoö
regelmäßig ein unb finb aueb genau beobaebtet uub ftnbiert

morben. Sit ber i'eorbfüftc ber 3nfd finb jmar aurb Vcob

aebtungen angeftellt loorben , aber uiebt in bem «Wafje , wie

an ber Cftfiifte. ?^Int unb Gbbe finb bifr febr ttnregclmriftig.

wobl eine Jolgc bec? Umfianbc«', bafs bic Flutwelle ber Süb=

fec ficb bureb bie engen Manäle, ,roeldje ÜJcinbanao oou ben

oorgelagcrlen Unfein trennen, burcbjwa'itfleii mnfj. Tie

ftüftenbewobner freilicb fennett bic ©ejciteu genau uub

wiffen bie günftige 3cit ,?u ihren JÜliftenfahrten genau ab-

jupaffen. Vei Tinägat ift ein fleine« 3nidrben, ba? einen

merfmürbigen Snblitf gewährt: wenn feine paeififrbe Hüfte

Alut bat, fo hat bie (^cgenhiftc &sbt nnb untgefebrt.

Tie Sübfeefüfte 9)(inbanao^ bat immer ftlut jur ^eit

bc« Wonbouf- unb =uuterGanged, loä'brcnb bie (Xbbe jur ^cit

oorbenrfebt, wenn ber 3)ionb im 9Jabir be* Veobacbter« fieb

finbet. Hochfluten unb Übben pflegen fieb Jioei Inge nach

bem )Riii> ober Votlmonb einzuteilen , roä'brenb brei ober

nier Tage nach ben Vierteln Heinere fluten beobachtet

werben. (Jbcnfo ift es enoiefen . bafs au ber paeiftfeben

Hüfte .utr 3«t bf* 9iorboftmonfuns bie Tttut bei Tage eine

minber höhere ift al* jene, welche jur Wacbtjcit eintritt.

Veim Siibrocftmonfun tritt ber cntgegengefeWe ^all ein.

V. nach 1J. i«. Vafldl* S. 3 )

.<piftori[d)cs ,)um Sölf ergerudj.

Tem Völfergerucb b«t 5Hicbarb Jlubrce ein lebrreidje^

Stapitel gewibmet ((?tbnograpbifebc Varalldcu nnb Vergleiche.

"Jicuc (frlgc 213 bis 222); er bcjctcbnct uub bcbanbelt ihn

als ^Haffenmcrfmal , b. b- «I«1 phufiologifcbc (Jrfcbeinung.

Tie Velege für bie «Reger, für i?llfuren, ^iacunet, O'hi-

tiefen u. f. ro. ftellcn bie Vcreebtigung beS Sluöbrucfei' Völfer-

gerucb in helles l'icbt. bic Sammelbegriffe ber iHaffen würbeu

biet fo wenig ali fonft ber Hlarheit bieneu. $.{ ie weit ift

es nun möglich, auch innerhalb ber hellfarbigen Waffe bic

Völler nach bem Völfergerucb als llntcrraffcn ju fonbern?

Äbolj Grinau (vlnbree, S. 217) fonftatiert einen fpcjififcb=

rufftfeben «Jcatioualgerucb : Vlnbree felbft befpridjt ben Foetor

Iudaicus. (Klaubt mau nicht auch in italienifcben Crtfdmftcn

einen gatti unoerfenubaren öerueb wahrzunehmen, befonbers

in engen Waffen V

Ten narhfolgcnben «Jiotijen fehlt leiber bie ^auptfarbe,

CS ift nur ber «uSbrucf l 'oetur, ber bett Vefunbungcn notio^

naler Slbucigung einen pbnfiologifcben ^itttergrunb ju geben

fcheint. Sind) ber ©erud) infolge ber «Jiabruug wirb gc

legcntlieh erwähnt (ogl. Snbree, S. 221); ber gadoronia

uijchc SUbetor SiboniuS Apollinaris hält ficb über ben

3wiebel unb Äiioblancbgerud) ber Vurgunbcr ober überhaupt

Vermalten auf (Currnen XII, SluSg. o. Wigne, S. 709).

Slber c& ift bod) wobl etioas anbercs, loenn ber Vopft

Stephan IV. bic fränfifcfafit fiönigc warnt oor einem Gbf

bünbniS mit ben Sangobarbcn , ber foetentissiui» gen>,

oon ber and) baS ®efd)lcd)t ber «nsfä^igen feineu Urfprung

habe. (3m 3ah« 7G9 ober 770, 3*ff»; . Bibliotheca IV, 159.)

Hier hohen wir bnS Verhältnis noifdjen 9iomancn unb (Äcr
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matten: auf ba« jwifcbtn Germanen ntib Slawen bliebt fid» frinnfrt fic , bafe fie non otltn Kolonien bcu Slawen bic

eint Stelle au« bcr £eben«befcbreibuug be« erften Sbtc« Don ocrbafjtcften feien : tuane foetet eis odor nostrr (Hel-

fyilba, Sturmi. Gr trifft in ber Sucbonia auf eine Sd)ar mold chron. Slavorum I, 64).

babenber Slawen, beren ©erueb ibm Mbfcbru erregt (Foeto- Sollten nun btefe Sclrgc, }u benen fid) roobl äualogiecn

rem exhorruit-Monutnenta II, 36»). To« gilt aber finben loffeti, nidjt mebr fein al* rbetorifeber 8u«brud;

aud) umgefebrt-. bic SBelegftclle ift freilich erft au« bera roerben fie nicht oom etbuographifcben Staubpunfte au« ihren

12.3abrbnnbert. Ter ^riefter einer «nficblung oon ^riefen tieferen Sinn gewinnen ? Tr. Schultheiß.

Xus allen

— 5uj?rcifc burrb ben öftlicbcn Teil ber 3nfe(

ftlorc«. Sion $errn (5. Ältiaw. 3wtiocrwaltcr ber Solor=

3n|'eln, rourbe in ber jerbften Lieferung bc« XXXIV. Sanbe*

ber TvrWhrift v. Ind. Tuul-, I.«ml- eit Volkskunde
ein iöeriebt über eine oon ibm in ©cfellfebaft oou £cmt
(*brid> 1875 unternommene ^«Üwifc burd) Tjlorc« oer-

öffentlidjt. Tie Steife begann bei ^ofto an ber Süboftfttftc,

folgte erft bem Straube unb ivanbte fid) banarb in ntfrblicbcr

Sichtung nacb bem inneren, bem Matnpong üawatala unb

oon bort nad» bem Worboftftraube bei Man tytra. Wan
folgte nun wieber bem Straube, sog bann lanbetnwart« bis

JJawaraban nnb i'oworo, worauf bic Sübfüfte bei fionga er=

reicht rourbe. Tiejer folgten bic Weitenben bi« Wobo, oon

wo in norbwcftlidjer Sichtung weiter nad) ber Worbfüftc

marfdjicrt rourbe, ben Uampong« SJofo nala, Tara löoi,

Wata gabar unb $lfo entlang, bis an ber iDcttnbung bc« Saga

$a(t> Jluffe« bcr Straub abermals erreiebt rourbe. '•Matt

folgte biefem bi« "Dlaumcrie. nad)bein bie Wicbcrtaffungen

©Utting unb Solang bolong. beibe oon SJuginefcu unb Wa«
taffam beroobnt . befuebt waren. 3n SHaumerte würbe jroei

läge Soft gehalten unb nachher in fübweflüdjer Sichtung

nacb Jforti aufgebroebeu unb oon bort über fiila nad) bem

an ber Sübfüfte gelegenen Üiffa weiter gereift. Sacb furjem

Slufcittbalte ging c« oon bort in wcftlidxr Sichtung nad)

Saga, oou wo bie Südfehr nad) 5Maumeric erfolgte unb

per Soot nad) loa an ber Sorbftiftc gefegett. äußer einer

Slnjabl gewöhnlicher Sotijen enthält birjer tNufjah auch einige

oon etbnograpbiicbrm 3ntercffc unb eine „©efebiebte oon bem

Seiche Siffa". Schabe, bafj er erft faft 20 3ab«, nadjbem

bie Seife unternommen war, publijtert rourbe.

Verslaggever.

— Über Segctftationen an ©letfcherbädien banbcltc

ein Vortrag, welchen Srof. ?yinftcrwalber im banerifeben

3wcigocrein ber beutfeben meteorologifeben ©cicllfcbaft am
23. tftbruar biclt. Sacb bem üöertdjtc ber „Allgemeinen

Leitung" bepnbeu ftd) btefe im Auftrage be« SllpenocreinS

in« Seben gerufenen Stationen 51t Sent tin Ötttbale unb ju

St. öetranb im Sulbeutbale. (rrftere ift mit einigen Unter-

brcdjutigen feit September lf*80, (entere feit September 1890
tn Übätiflfett. Ta^ ein.wg'jgebiet ber Senter H(be oberbalb

ber llcgelftation beträgt 1 :>2 qkm unb ift ju «0 $roj. Oer-

gletfcbert, batf be? Sulbeuer löacbed 45<|km mit 45 $rov
iBerglctidjeriing. Profil unb ($efd)winbigfcttänteffungen be-

gegnen im Sommer groften Sdjwterigfeiten wegen ber Streite

unb liefe ber SJä'cbe unb tbrer grofjen ©cfcbwinbtgfeiten (in

Hcnt ift bev «acb 12m breit. bi$ 1,2 m tief bei 2.5 tn

Wariinalgcftbwiitbigfcitl. Slufeerbem liegt bei ber ftarfen

tScfdjiebefübmng bie ©efabr einer Scräitbcrung be« Profile?

febr uabe, wevbalb bic Profile alliä'brlid) im HSMnlcr nadg-

gemeffeu werben. Tie (Sletfcberbärbe jeigen gegenüber ben

btibrologiidt befannten (Mewaffcrn ber (Sbcne unb be* aJttttcl^

gebtrge^ folgenbe bemerfenSrocrtc Grfrbetnungen. bic burd) bic

(ErMeilen.

angefitbrten ^kgelftationen jum erften 3Nalc meffenb oerfolgt

I würben: 1) (Sine abfolttt genommen febr bebeutenbe Staffen

fübrung. bie im Sergleid) mit ben fflegenbeobaebtungen an

gletdjer Stelle einen äbflttjjfoeffiitettten oon 1,5 bi« 1,0 er

giebt. Tie« tann nur burrb tine ungewöbnlicbe Steigerung

|
ber Sieberfdiläge mit ber $öbe ertlärt roerben. 2) iHelatio

bebeutenbe unb lauge anbauernbe 9?ieberroaffer. 3n Sulbcn

j. ©. ergiebt ba« 9Jieberroaffer für 1 qkm Ginjug^gebtet ge^

redjnet gegen 20 1 pro Sefunbe unb bleibt ftd) fetb* Monate

binbureb abfolut gleid). Ta gleid)}eitig alte ÜMdje au« uidjt

oergtetfebertcu Jbalent abfteben, fann btefe (£rfcbeinung nur

burd) bie $&irtung ber (frbwärme auf bic llnterfläcbe bcr

©letfeber erflärt werben, bic bternacb gegen 30 'iJroj. bcr

iommerlicbrn 9blation an bcr Cberfläd)c beträgt. 3) Tie

Sominerbocbwaffer ftnb bagegen relatio gering unb betragen

bcifpicldwcifc tu Sulben nur ba« Sed)«fad)c bec< 9eieberwaffer«.

4) Tie ©Icticberbädje haben im Sommer eine oon ber $b
(ation berrübrenbe ausgeprägte lageeperiobe, beren Stmplitubc

im Xurdjidjiiitte 13 tyroj. ber SBafferfübrung beträgt. 3n
Scnt macht beifpiel«wcife ber regelmäßige lluterfcbteb ber

^afferfübrung jroifcben Worgcn unb 9(benb geleqentltcb

5 cl>m pro Sefunbe au«, hieran fdjloffcn fieb Äu«fitbrnngcn

über bie Un&uiänglicbfeit ber Ablieben Grfläritng ber ilblation

be« ©letfebereifc« burtb warme Wegen unb fettlitb unter ba«

Iii« münbenbe Tagetoa'ffer. Tic 4>iuptarbeit bei 3itftörung

ber Gi«maffen ift bem btreften Strablung«etnflitf) ber Sonne

|

MWchrriben. Ter ÜHebner betonte wieberbolt bie Unfitbcr

beit ber au« ben Beobachtungen beroorgegaugenen abfoluten

Söaffermengen , bie er felbft auf jirfa 20 Sroj. fdbättt, be-

uterlt aber, baf; btefelbe bie gejogenen Seblüffe nicht becin=

trachtigt.

— Tr. Ticner« Crrpebition nad) bem $imnlana.
^rof. Tr. Ü)rie«baeb, welcher oon bcr inbifchen SHegicrung

mit bcr geologifehen ©rforfebung be« mittleren $imalana be

traut roar, fanbte- gegen ben Scblnp be« oorigen 3abre« eine

große «njahl mefojoifeber iBerfteincrungen nach SJicn. bie er

1 wabrenb feiner (^orfebungeu gefammelt hatte. Tie Unter

' fudjuug bcrfelben ergab eine übcrrafcheitbe Übercinftimmuug

mit Serftctnerungcn mefojoifdjer Sebichtcn berSlpen. Tarauf

hin entidjlojj ftd) bie ffiiencr Slfabemic ber Siffeuiebaftcn tut

3uiammenroirfcn mit ber inbifchen iHegieriing, eine (Jrpebition

nacb bem 3nttralbimalaua au«jurüftctt, um beffen geologifche

Serbältniffe im Scrgleirhc mit jenen bcr Cftalpen ju untere

fueben. Butn £citer ber (rrpebition ift Tr. fiarl Ticner
ernannt warben, bcr al« oorrrefflieber 9tlpenfteigcr, burd) feine

Weifen in bcr Slrabifcben SBüfte unb oor allem burd) jetn

, gelehrte« SBerf .Ter ©cbtrgSbau ber ©cftalpen* (SJien 1«91»

belannt geworben ift. Tr. Tiener wirb ftd) am 10. April

mit jwei tüchtigen Tiroler löeTgfitbrern in Srinbift ein

fcbtffen. Tie (jrpcbition ift auf fecb« Monate berechnet, wirb

ftd) namentlich auf Stamaon dNorbwcftprooiuKn) erftreden

unb jum 9lu«gang«punft bie Stabt Waina tal haben.

$ft«n«fl<t>tt : 1». ». «nutet in ^«Deibetg. V«»cl»fti»bt '.'7. Irud »on SritSriOj «itratg untt £o«n in «rauniAorig.
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Äarl 2t tt fette.

Jruifi uni jperfaö »ort

9ir. 16.

Mfr-iml) Pfafufe
$>rrauflgegcbcn

»on

Oitdiarö »luonc

3?riei>rtc$ ü?ierr>ca. Sc $o&rt.

»..«•fUh..;. 3äfcrli<$ 2 »änbf in 24 Hummern. $urd» alle 1Bud>banblunaen unb ^Softanftaltfti < oao

cSorfAungen über öen ftcuabuga*.
llad) rufftfd)on Quellen mitgeteilt pon <£. f^atjn. üflis.

Taff iÖeden beff Äafptfcbcn SWeerrff ift tinc tuid^tigr

Saffcrftraße für ben 4<erfcbr jwifd)cn „Hcntralaften unb

Europa. On nod) oiel höherem Örabe war ba« btr ftatl

im Altertum, alff ber 9lmu>Tarja nod) in bafffclbe mitnbetc ')•

i amalo gingen bir Sparen auf bem x'limt biff juni Stufen

oon Äraffnomobfff, bann weitet Übet baff £afpifd|c sJHccr bit

Am hinauf unb weiterhin ben IJhafiff (9iion) Iji ttal« tum
r .iiv.-iv. tt 'HJJcfT. Scitbent bet 3lmu»Tarja fein äi?affer

nach rften gelcnft, ift baff ftafpifdje Wcet gleidrfam Oer

waift, feine ungaftlidjen öftlichni llfet ivutben hö'djftcnff nod]

unb fetten oon Rifchcrbootcn unb Sd)iffcn befud)t, weldje

au« ^etfien nach, fcftrachan fuhren. So fam baff Cftufcr

beff 3D(ecrefl mehr unb mehr in SJcrgcffenheit ; erft i*ftet bet

Öroßc fab mit genialem £lid oorau«, welche JKolle in ber

^ufunft bic baff $intcrlanb beff iDfeercff bilbenbcn Steppen

fpielen fönnten. Tod) bet lob liefj feine großen ^läne

nid)t jur Slufffllhrung gelangen unb baff SDccer war unb

blieb fttt Wnßlanb auf lannc Bett ocrlorcn. Sein Schiff

wagte fid) met)t an bie Cftfüfte auff Rurd|t öor ben täube«

rifdjen Überfällen bet lutfmenen unb Sirgifen. Taff im

3ahre 1836 erbaute Sott Slleranbrowffl auf bem norböft*

lid)cn Vorgebirge beff SHjortwi ftultui gewährte ben ntffi»

fdjen Rifd)crbootcn wenig Sd)u)j unb würbe im 3ahre 1846
an ben iBufcn oon Tjubi-Jcaragan oerlcgt. s

J)(it ber tSin=

nähme oon Äraffnowobfff im Tcjembcr 1869 unb »on

Sfdjififchljar faßte SRußlonb fefien Ruß am Cftufcr beff

Äaföi unb brang rafd) im ©intetlanbe oor. Ocfct würben

bie !)tcid)tttmcr beff 3)ieereff, Rifchc unb Salj, mehr »er»

wertet. 33alb gefeilte fid) baju baff Wcphth auf ber $alb«

infel «pfchcron. Tutd) biefeff
s}kobuft würbe bet ©anbei

ungemein belebt unb bie Augen bet ganjen 35?clt ridjtcten

fid) auf baff Äafpifdjc lliccr. (Sff entftanb eine zahlreiche

$>anbclffflottc, bie Tumpffcrjiffe perbrängten mebr unb mehr

bie Scgelfduffe ; eff crfd|ienen roiffenfd>aftlid) gebilbete See*

') 9teuert ruiFti<t>e Sorget (flon|4in unb onbere) beftteiten,

bafe ba «mu je ins «alpi|d)e ^Reer ßemünbet bobe.

«Icbii» LXI. »t. 16.

mannet, welche bie alten 'Jkafttfcr, bie 'Jjerjer, ju oerbrängeu

fud)ten. Xod) gelang baff nicht fo (eicht, ba biefc fid) cineff

guten Renommee erfreuen unb bie mufelmännifctjen 2d)tffff*

intjobrr ihnen gern ihre Sdjiffe anocrtraiten. Xie »on

anbern *Dieercn erfdjienenen Seemänner gelten hier alff

(iinbringlingc; eff war aud) ganj UberflUfftg, bafj fte tarnen,

ba bic 3d)iifahrt hier wefentlid) äUftcnfchiffabrt ift, fo bafj

ber edjte Seemann oft 0«l)re lang nicht baju fommt, ben

Sertanten jur >>attb ju nrl)incn unb alleff, waff er frllher

gelernt bat, »ergifjt. Tod) ift bic Sd)iffabrt auf bem

Äafpifd)cn sJJicer eine tjcmlid) gefährlidje wegen beff faft

gänjlidjen 3)cangelff oon Veud)ttUrmen unb bind) ben Um«
ftanb, baf$ bie wenigen oorhanbenen nidjt ihrem $rotit bienen.

aJirrtwürbigerweife will bie rcidje Tampffdjiffahrtffgefell»

fd)ajt „.Wawfaff unb OJicrhiri" nichts in biefer Sadje tbun.

(Sine fehr wichtige unb gefährliche Strccfe ift j. £*. am
^cftufcr bic oon 2fd)ctfd)na biff jur ©albinfcl ^Ipfcheron.

>>icr bieten bie unter bem 9?amen „Tie jwei Srüber" be»

fannten Reifen grofje Gefahren für ben nicht wiffenfdjaftlid)

gebilbeten Seemann. Xurd) Sprengung biefer Reifen würbe

ber Schiffahrt großer ^fufen erwad)fcn. (Sbenfo ift bie

Rahrt am bft(id)en Ufer wegen ber fet)(enben Veitd)tfeuer

allenthalben mit großen (^efabrrn orrbunben; einige Zeile

biefeff Ufer« haben bcffbalb feincrlei regelmäßige 4'crbinbung

mit ber Außenwelt unb werben nur ftbr feiten Pon ^rioat«

fdjiffen bcfud)t.

2LMr haben fd)on früher auf ben (Vifd)reid)tttm beff

ÜHecrcff hingewiefen, weldjcr für bie Grnäbrung beff 9)ecn»

fdjen oon fo großer 2?ebeutung ift. deicht weniger widjtig

ift bie RUHe oon Sal$, welche bort gewonnen werben tonn.

So weifen wir in biefer Hc.ichung l)auptfäd)lid) hin auf

ben ungeheuren natürlichen Saljfee Marabu gaff mit einet

Vänge oon 70 unb einer SJrcitc oon 60 Seemeilen. Tiefer

See ift aber nod) wenig ober gar nid(t erforfcf)t unb gebort

ju ben „ÜUbcimniffcn" beff Atafpifd)en 3)(cercff, beren biefeff

fo manerje aufjuweifen hat. Sdjon ©umbolbt fagt, baß bet

ftafpi ein ittatergebtet fei, in weldjem fid) ber ^oben
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ftcUcnwcifc b,cbt unb fenft uttb wo bie (iruptionett am Ufer

unb mitten im Wccr für bic 2d)iffc fcljv gefährlich werben

tonnen. ISnU folrbe gebcimnievollc 2trcrfc ift bic von

$)*hl füblid) bie Vcnforan, wo vulfanifdK lirfdicinungen

fchr häufig ftnb. 2o erwähnen mir 5. 8. bae Auftaud)cn

ber 3njcl Uumania jtt Unbc bro 3ahrce 1 Stift ober 511

Anfang bee ^orjrci* istil. 3m .fierbft 18(»0 erhielt ber

Ahicgefdioncr .4Vrfcr
u

ben Befehl, fid) jnr iHornahnic

von Weftttngcn nad) einer 2nnbbanl in brr •Jiä'bc jene«

Ujcre 51t begeben. Ter 2d)oner legte fid) auf ber 2onb-

banf, welche bamale 3 bie 3 1

; jvabcu unter Gaffer lag,

vor Aufcr unb bie Weitungen begauneu. infolge ungute

ftigen iin-ttcre aber wußten folchc halb eingeteilt werben

unb bae 2d)iff felirte nad) Stofit yixüd. Ale im baranf-

jolgenbett iwuhjabr ein anberer 2chotirr „Turtincn* jene

Wcgcnb befuchte, mar an bic Stelle jener 2anbbanf bic

obengenannte 3nfcl getreten. Tod) verfdimanb bie »Uifel

balb mieber unb an ihrer 2 teile befittbet fid) wieber

eine 2anbbant 3 flaben unter ber SafferjttaK. Üine

anbere 3ltfd in ber tfarhbavfcbaft brr genannten, »$OßW
lafa i'lita" genannt, ift im 3abrc 18ii!» ebenfalle untci-

gefüllten unb blieb feitbettt verjdirounben.

tiine anbere bebeutertbc (iinfenftmg am Cftufcr ftcllt

ber fd)Ott ermahnte i'ufcn von Marabugae bar. Xcrfclbe

ift bie jee-t mit bem Schleier bee (^ebeinuiiffce bebedt, benn

niemanb ift bie iefet in feiner Witte geraden unb bie liefe

berfclben ift nid)t brfannt. «einem ber vielen (belehrten

unb feiner ber :ablrcid)cn Gr»cbitiottcn , ivclcf><- ben Hufen

*,u unterfud)cn auegrfenbet waren, ift fold)ce gelungen; für

bit Icptc hnbrograpfjifdjt (irüebition bee Abmiraie «\roa»

fcfyiuyw vourbc fogar ein betonberre Tantufboot für biefen

^werf gebaut, aber ce (onnte nid|t über bic 2aubbanf

tomuicn, mcld)c ben Hufen vom Wccrc trennt. früher, im

3abrc 1838, mar re beut .Üricgebantpfcr .©olga" gelungen,

über bic 2anbbanf 51t fontmen, aber berfelbe founte nur

.yirffitngrit lange bee Ufere vornehmen bie 311 einer liefe

von 3 unb 3 Vj »tabcit, weldje natürlich, für bie .ünbro-

grapbic bee Hnfeue nid)t gcuUgeub marett; bod) geigte fidi

bei biefer (Mcgcnhrit, bafj ber Hufen gan; bebcuteub gröfecr

ift, ale er auf ben «arten vrr,eidinet mar. Ttudi eine jehr

frhmale liiufahrt mit bem Oben verbunben, bilbet ber „.Uara«

bugae" brn größten 2ee am Cftufcr unter einer breite von

41° 3' 45" nörblid) (l?infal)rt> unb einer Vängc von 3» 4'

öftlid) von '-fahl. Tiefer Hufen nimmt feinen einjigen

ftlnf} in fich auj. Tae Gaffer OUl brm Wccrc ftrömt in

benfclbcn ein mit einer 2d)uelligfeit von 3»/i Weilen pro

2tuubc im 2outmer unb von l
1

, Weile im hinter. Tae
gans,e Oahr l)inburd) giebt ba* Wccr ungeheure Wengen

Gaffer an ben iinerfattlid)cn «aralmgae ab, beiien Niveau

bennod) beftättbig unter beut "Jiioeau bee Aiafpi bleibt.

is»ol)in verfehiuinbct bae iiniffer? ?luefdilief,l<d) in ben

9xfcBi tvo e« verbampft unb auf beut il^obcn mäd)tigc

2al-,fd)id)ten anfrißt, roeld)e am Ufer ;ti Tage treten. Tie

unauff)örUd)c 2trcimung bre baffere in ben ftara&Hgaf

hat bei ben aberglaubifdien Turfntenen bie Wrinung erzeugt,

bafe in ber Witte beö ^nfene fid) ein flbgrunb, ein ÜlHrbd,

befinbe unb f\t Ijaben ihm baljer brn Warnt* „.Varabugae",

b. i.
ff
fd)roar

5
rr 2d)lunb", gegeben.

9fi brr reid)lid)en :^uful)r von 2lif5waffcr, wrldice ber

.Uafpi burd) bie großen Alüife ^oolga, Ural, Mura, Icref 11. a.

erhalt, mirb bae Salj bee llieetmaffcre mehr unb mehr

aufgelöft, auf?erbem fiicjjt bae 2al',maffcr in ungeheuren

llUengcn in ben «arabugae, von ivo ee nicht mel)r }iirürf ;

fehrt, fonbern verbampft unb bae 2tafj auf bem (^rnnbc bee

•^ufene abfelft. Tal;cv fnnn man erwarten, bafi bei JVort-

bauer ber gegcnuiärtigrn i<ebinguug(n ber -Vafpi mehr unb

niefjr ein 2 llfnuafferfec wirb, um fo meljr, al« in bem
umfangrcid)en .Varabugae alle« im "JÜcccrmaffer bee Äafpi

enthaltene 2alj reid)lid)en *|>lafi |K Ablagerung finbtt.

^ei ber itngcl)euren ^affermenge , toeld)f ber iöufen

Verfd)lingt, ift nid)t nur bei ben aberglaubijdKn iurfmenen,

fonbern aud) bei anberrt bie Atage aufgetaitd)t, ob benn

bod) nidjt eine S{crbinbu!ig beefelben beftehe mit einem

großen, weiter öftlid) liegenben üi.
lafferberiälter. 'J^cnn man

bie mittlere iribrlid)r 2d)nelligfeit bee (iinfirömrn* bc«

baffere mit \w<i K-tx\l pro 2tnnbe bejcid)net unb bic

Cberfla'die bee ^'ufene mit 7*00 C.uabratmeilen annimmt,

bei einem Profil bre Tnrd)fd)nitte ber Wecrenge von

1 1,5 Cuabratfufj, jo ergiebt fid) in ber 2efunbc eine Waffe

von 23 00t) ÜubiftuK Gaffer ober anf bae 3ahr gcred)net

eine ^afferfd)id)t von »'/, ,vu6 auf bie gau^e Cberfläd)e

bee ^'ufeiie.

it;enn man bic i'orauefctjung ber Jurfmcncn gelten lafien

wollte, baf^ Warabngae ein ungeheurer x'lbgrunb jri, entftanben

•,u ber jjrit, ba ber Amu*Taria aufhörte, ine «ajpifd)c

lUeer }U fliefjrn, fo bliebe bod) nod) bie ,\ragc offen, ob

berfelbe nid)t bind) untrrirbifdjc (^äuge in ^erbinbung ftehe

mit irgenb einem 'ivaffcrbrhälter. Alle bie jeft angeftellten

Wcfjungen haben gezeigt, bafj baP Niveau bee .Waipifdien

Weeree bebeutenb nirbriger ift, ale bae bee Wittclliinbifd)<it,

olfo audi bee C^eane. Wau fann aber faiitu irgenbwo in

^cntralafien irgenb einen leeren ^laum in ber <irbc voraue=

jrücn, ba im ganjen ungeheuren 2teppcngcbiet beefelben

fein ein-,igee gröf;evee Maffia fid) nadiweifen Urft 2d)on

•Warclin hatte bie Anfid)t, bie fid) aud) fpater beftatigte, bafj

bie Wenge ber i!crbampfnngen über einem flad)cn 5t5af)er>

behalter viel gröfjer fein nuifj, ale bie über einem tiefen von

glfidur Cbcrfladie. Ter Afabcmifer iPacr, wcld)er bic

p!mfifaliid)cn ^erbaltnific bre Äafpi eingel)cnb unterfitd)t

hat, fvrid)t bic Weinung oue, baft bie '2trömung, welche

bae 2al-,waffer bee .«afpi in ben .«arabugae füljrt, völlig

vcrfldnblid) fei. Ta lc^tcrer vrrl)ältniemäfjig feicht unb ben

3iMnben frhr auegcic&t ift, fo i)t bic A>i(K bee 2ommer»
hier fehr fühlbar unb infolgcbeffcn bie i<erbttnftung eine

fchr bebentenbe; im Sonntrt ficht Uber bem Hilfen an-

baltenb birfer Üeebel. Tic ungeheure ^erbunftung finbet

fo nur ein (Gegengewicht im beftänbigen 3nfluf5 frifdjen

SBaficre. Auf biefe Steife giebt ber Milien am ©affer,

wae ihm ;ugitilhrt mirb, mieber an bic Vuft ab. Ter un=

geheure 2umpf behält aber bei ber 5 4crbatupfnng be*

i^affeve bae 2 ah, ^urürf, er fonjentrirrt baejelbe unb fättigt

fid) mehr unb mehr mit bemfeiben. 2d)on fept fann fein

cin;igce lier mehr bort leben. ,vifd)c, wetdic mit bn
2trönmng Ijercingetrieben werben, iverben nad) fünf Tagen

fdion blinb unb fterben balb eleubiglidi, ba fic feine ^fabrung

finben. Ter 2ccl)nnb, ber hier einft ;ab!rcieh vertreten war,

ift giin^lid) verfd)munben. iöta hat in feinen „.Viafpifdjcn

2ttibien
a

bered)iiet, wie viel 2al^ olljäbrlidi vom «afpi

an ben Äarabugae mag abgetreten werben. Tie 2iimmc,

wcldie er bei biefer 'A-redimmg erl)iclt, gleicht 350000 Tonnen

(•,irfa 2 Willionen "}.Mibl alfo etwa bic Hälfte bee Salje«,

wae in ganj ^iufilanb im Vaufc cinee v̂ al)rce verbraucht

wirb. iiVnn infolge ftarfer 2 türme ber Gingang in ben

iMifcn einmal verftopft ober fleincr wirb, fo wirb ber ftara«

bngae fehneil an Umfang abnehmen, feine Ufer werben fid)

in große 2al',fclbcr vcrwanbcln unb in ber Witte wirb eine

mit biefer 2al*,fntfte bebedte, fdmuttjigc 1>jütje nad)blciben.

Tann wirb aue bem Atarabugae ein natürlidia 2al:fef,

ber fd)on feinen Hnfluf) vom Wecrc mebr f)at, ebenfo wie

fid) ber 2al;fce '•l'cftnrni ^fdian anf bem öftlirhen Ufer bec

Mafpi im v^ahre 1 85M gebilbrt hat, ale fid) bie ^erbinbung

beefelbfn mit bem «afpifdjen Weere »erftopftc.
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Die ridrtbringer bei ben Jnbianerftämtnen 6er florbroejltüfle

unb tyre Darfteflung im Silbe.

Don Dr. <£ouart> Scler.

IV. (Schluß.)

3d» babe e»iblid) nod) fcft.MtfteUen, wie bic Grflärung, bic
;
9la«fa rrroorbrn worbeu

id) oben oott biefer gewöhnlichen ftorm bet Wabenrafteln gegeben

babe , jii bem ftimiut , ma« bie 3»biancr jclbft über bic ©c-

beutung biefer Waffeln unb ber >figurcngruppcu auf benfclben

anjugcbeit wiffen. Xcr Dcrbicntc 3omc« ®. Sivau bot

unter ben Haida eine bierauf bezügliche Xrabition aufge-

zeichnet, bie Wiblarf im Hnport U. S. National Mu«<um
1888, p. 323 wiebergiebt. Xaitad» ftcllcn biefe Waffeln

bie 3ig«r bc« Woben bar, ber auf ber Prüft bo« 9Jilb be«

Sperber« tragt. „Ter Scbwam bc« Wabe« ift in Öeftatt

eine« S?ogcl« gefetnitjt, ber einen %xo\d> im Schnabel hili.

SJon beut 5rofcb glaubt man, bafs er ein feine« Öijt in feinem

itopfe bot, ba«, flu«gefaugt, einem 3Hebi,)inmauue Räuber

fräjtr »aleibt. Tie ftigur auf beut Würfen ift Oolalla ober

Ka-ka-heU-, ber Xamon mit ben pfeifen f-tbe wliistlin^

demoo"), ber in ben Pcrgcu lebte, auf einer itonureifc

mit bem ftanu Hmfcblug unb beinob uerfauf, aber au«

üanb fdiwamm unb in ben Salben» Scbuis fuditc. SBon

bort fommt er oon 3eit ju .\äl berau« unb ftieblt Jliubcr, bie

er mit fid» in ben ißJalb nimmt unb bort auffrifit. (ir würbe

nadjmal« in eine »yifebotter ocrnmubell." — Wim, Oolula

ift ber Warne, mit »Klebern bic IViinniän , unb mit ibneu

bie I luiilu . ben Hi'uuut/u ber Kwukiutl bezeichnen, bie

3WitglicbeT be« rcligißjen Crbcn«, ber bei ben ÜJJinterfefteu

biefer Walion bie beruorragenbftc Wolle fpiclt. Unb Ka-ka-

het« entfpriebt, roie au« ber ganjeu Pefcbrcibung hervorgeht,

bem IJaj;lMikuiiliiiiu>.iuii.-. bem in ben Kälbern baufeubeu

flHcnfcbcnfrcftcrgcift, bem infpirierenben Wcniuöbe« HAmats'n,

ben id» oben namhaft gemacht babe. $o» biefem 9Jtcnfchen

freffergeift babe id» oben nadjjiiwcifcn mid» bcniübt , bafi er

niebt« anbrc? ift, al« eine befonbere Konjeptiou ber feinb-

lieben Wtacht, be« ba« üidjt verfehl ingcnbcn XunJcl«, eine

Öcftalt, in ber fid» bie begriffe ton Tuntel, 'üerniebtung

unb lob unb bc« oervhrcubeit demente«, be« -teuer«, oer

einigen. "Ulan fiebt aljo, baf; bie (Mlärung, bie id» vorhin

von ben 5ifl,urcngrnppcn ber Wabenraffeln geben ;u muffen

unb ieb füsie gleid» hiiun, bog

unter ben anberu Waffeln , bie Uopitä'n ^aeobfen bei biefeii

3nbian<rti fnmmelu fonntc, fieb nod» mebrere Stüde befinbtn,

bie nicht« anbre« al« ^riatiouen be«felben Xupu« fmb.

Jrig. 42 ift ein alte«, fauber gearbeitete« Stüd, ba«, wie c«

idieint, vou ben Kwäkiutl ftammt. tSine flcincre, ober im

übrigen ber ftig. 42 genau äbnlidie Waffel ift oon 3»cobfen

bei ben MAiiialtilirjaU »Ott ftnigb' 3nlcl erftanben worbeu.

3n ?rtg. -II ift bo« langgcftredte , rot bematte lier, mit ber

marfierten Spin» domali» unb ber langgeftredten, faft oogcl=

fcbnabelartigen, offenen, ^abnloicn rcbnninr roobl nid»t« anbre«

ol« Ka-ka-hete ober Uiij;bakuiilanus(ain' . ber im Äalbe

lebeube menfebetifrcffenbe Xamon, felbft. 3» TVid- 42 bngegra

feben »vir auf bem Würfen bc« Woben — bie«mal in umge--

lebrter Stellung, mit bemftopf nad» biuten, unb mit jebtuarjer

e^arbe bemalt — bie ftifebotter, ba« lier fcc« Sdjamanen.

in locldjc« T'd», ber obigen Xrabition jufolge, Ka-ka-lmt«, b. i.

Btt^bakuiilnnuBimu- oenwanbelt. Xo« Xicr beifjt in bei»

Kopf eine« 5)ianne« — be« SebamaucnV — Xurd) ba«

Reiften foll aud» iitx, nie angegeben wirb, bic Diebijiu au«-

gebrUdt werben. Xa« b<ifit ba« Cbicft foll al« eiue«, ba«

übernatürlidjer ftrilfte ooll ift, bejeidjuet werben. Xa«
HöniglicbeDJuieum bellet nod» anbre Waffeln (uon ben Tlatla-

8i«loala oon ^»ope 3«(anb u. n. Crten), in »veleben auf beut

Wilden b<« Waben bic lyiichotter, immer id)»oarj gemalt unb

in iib»licbcr Stellung — aufreebl auf ibreu oicr Jiijjen

ftebcnb — , aber mit bem ftopf nad» vorn unb in ben Mopf

be« Waben bcifcenb bcirgcftellt ift. Slwf ben Criginaletifettcn

Jjapitän 3««obfen« finbet jid» hier überall ein ciitbcimifdier

Warne angemerft, ber eine itiua« ungenaue Ül^iebergabe be«

©orte« llainlikvulatl. be« Kwukiutl Warne für ben

Sdjamanen, ben Webisinmann, ben Mrann»cit«beid)wi5rer ift.

Od» fagte oben, bafs ber ;)ufammenbattg, ben bie llaida-

Xrabition tivifcbeu Ka-ka-hotn ober Ita/bakualunushmr

unb ber ^ifebotter ftatniert, uub bin wir in beu eben be

fprodjenen Jnpen ber Wabenrafteln au«geiprod»cn fiuben,

glaubte, mit ber inbianifrbeu Xrabition in allen Stüden oieUeidjt jur (irflürung ber in oieler iöesicbutig fotwerbaren

übereinftimmt.

Xie urfpriinglidie ©cbeutuug ber Jvigur Ha^bakuala-
iiuslunt-ü ober Kuka-brtcs fommt in ber obigen Xrabition

ted»t gut barin *um Slu«brud, batj oon bem (Reifte erjhblt

wirb, baf; er auf ber Weife mit bem Manu umieblug uub

beinahe iu ben ÜiVlleu »erfouf. (rine Pefonberbeit aber ift

ber Scblufi ber ©rjoblnng. in bem angegeben wirb, bafj ber

Öcift fcbliefjlid» in eiue Tytfdjottcr »enoanbelt wirb, ba« ift

bo« lier bc« Sdiamanen, in beffen ;?nngc, nad» bem (Glauben

biefer Stämme, alle (^ebeimuiffe be« 3ebamani«mu« verborgen

finb. ift biefe Zugabe nicht blofj für gleid) ju be=

fpredjenbe anberweitige $orfommniffc oon Pebeutung, fic

erflärt aud» oiclleidit, wie »vir leben werben, einige befonbere

3ügc in bem ©eftebt lla^bakuälanu!<luat"s. ba« id) in ben

5ig. 1 unb 2 wiebergegeben bobe.

Xie anberweitigen ^orfommniffe, auf bic id) oben btnmit«.

finb bie Wabenrafteln oon abweiebenbem Xnpu«, auf beuen

onbere Jigurcngruppen. al« in beu oben befproebenen Waffeln,

bie Cberfcite be« Waben fdunüdeu. 3<b babe in ben bei

ftehmbrn <Jig. 41 uub 42 jwei fold»er abgcbilbet. Xie erftere,

gefdjnitjt. ift bei ben Ahlum be« Mupferflnffc« in

^orm ber vÄa«lc, in welcher Ilaxbakuälanushiai! bargcftellt

wirb, ober wenigften« einiger Jügc bcrfelben, bieiicn fann.

Xa« (FbarafteriftifdK biefer
sJJia«fen i vcrgl. oben orig. 1 unb 2)

ift ber weite, aufflappcube , jahnlofe Iffunb, unb ein ftart

au«gefprod)ener Mamnt, ber an ber Stirn anfetseub über bie

ganjc Sänge ber Waje Herläuft. Xcr n>cite. auffloppenbe, jabn-

lofe Wunb ift wrftänblidj. th- ift einfach ein Slu«brurf bc«

alle« oerfcblingenben Ungcbcuer«. SUJie ift aber biefer Hamm
ju beuten V Cber ift er nur eine iufällige SBcfoitberhett V

3n ber 3ocobfenfcben Sammlung im >ctfniglid»en SDcufeuni

für ^öllcrfnnbc betrübet fid» eine Xoppelma«fc, ein 3anu«fopf,

in ber wir genau, wie c« bie Jig. 2 .teigt, ouf ber einen

Seite bei» Mopf be« Waben, auf ber anbern ben Haxbakua-
lanusfuav* feben. ^)icr bat aber ber letjtere bic fonber^

bare Weftalt ber ^vig. 3, b. b. e« ift über bie 2öng«linie

ber Wafc, bie im übrigen, gleicb bem ganzen Mopf, icbwatj

gemalt ift, ein rot gemalter, oont rcehtwinlelig umgebogener

roter Stab angebracht, in welchem fieb augcufebcinlid» ber

flamm ber <Wa«fcn $ig. 1 unb 2, lo«gclöft oon bem übrigen

fiopf, barftellt. Xiefe« Crgan ift an fid) unwrftänblicb. 6«
finbet fid» nun in ber 3acobfenfd)en Sammlung eine einfache
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Bajbakuälanuafuaü » SDtftMt fötg. 4), bie augenfcbcinlid)

uon bcr gleichen IVactjc, mit gleicher Tyarbe bemalt ift u. f. m..

toie bie sJJia»fe Jig. 3. .>>icr fcben unv aber auf bcr Sang**

linie bei Wafc liebn>arj gemalt) eine Jifrhotter, mit bei

Srbnaujebcn Stopf cincä Wanne*1

berübrenb (beä Schamanen Vj,

ber ber Srbnaujcninitje ber Waffe angefleht ift. Tiefe Tar=

fteliitng ift icbou barunt intereffant, weil fic bie Wabcnraffeln

toieberum mit ben Ilaghtikualanuftiua)- Waffen in Serbin*

bmtg fetjt. febeint mir aber aud), bafi biefe Tarftellung,

bie auf ber Wa$fc Ilujl.iiku.iliuiuMuar* b.i« ihm »er«

roanbte Tier nur Slnicbanung bringt, ber ilirfgangtfpunft

gcroefeu ift für ben OJriff in ber Ijifl. 8 unb toeiter für

ben flamm, ber in ben 'Jig. ] unb 2 in ber fiängälinic ber

Warfen oerlaufenb )u ieben ift.

Sin letjter Inpu? ber Wabcnraffeln ift ber, ben bie <yig. 48
3ur Slnlrbauung bringt, unb ber, toie e» l'cbeint, hauptfäcblich

bei ben Nutka Stämmen bcr Söeftfüftc oon Sancout>cr3*lanb

verbreitet mar. fyicx fieht man in ber 3d)ioan.igegenb bc?

'Haben eine mcnfcblicbc ftigur — inobl ber Schamane ber

Waffeln beo uorigeu Inpus? iJvig. 42i. 2lu-< feinem Wunbe
ringelt tut eine Schlange, bie in beu flopf be3 Waben beim.

Vier ift mit bcr Schlange wohl bcr Sbivtl, bie fageubafte

boppelföpfige Schlange, gemeint, bie in ben (Srwblungcn all

biefer Stämme eine fo grofte Wolle fpielt, aud) unter ben

«ig. 41. Big. 42».

Xotcmabjcicben bcr öefrblccbtcr unb in fonftigrn Schnitzereien
I

fpielen — , trägt an bcr Alcibung unb an ben (Geräten, bie

häufig gefchen roirb. Ter Slsiutl tütet bie ^ciubc, unb er führt, batf föilb be* Slsiutl. Ter Sliu unb bcr Tonncr»

verleiht Sraft unb Stärfe im Ariegc. Gr giebt ben oon ihm feil fiub. aller Söabrfcbeinl ichfeit nach, bei bcr Schaffung biefer

Grforenen baä fteiter bc$ lobe» unb macht juglcicb »inner-- tfigur beteiligt gciucfen. Taft wir cd bei ihr mit bem Jcucr

nmnbbar. Sgl. bie Sage ©an Tesuuigyilaq , bem „Stei- in feiner totlichen, oerjehrenben Okftalt ju thun haben,

wem", bem i">eroS ber Kw"ik8öt\*no^ Ter Sisiutl tritt erfebeint mir nach allem Angeführten jrocifello?. Somit

in groften, mächtigen, bbljernen Exemplaren bei bem Töjuit- hätten mir auch in bicfcit Waffeln ba» SSSaffcr bc$ Sebent

Tauie in bie Grfcbeinung, ber oon einem äöcibe, aber in Set- (b. i. bei Wabe!) unb bas" Reiter M Tobe? (b. i. Siaiutl).

tretung unb auf Srranlafiung bcr Sricgcr betf CrtcS getanjt ober ba*
1

Sinnbilb bcr ©ottbeit ju fcben.

wirb. Unb bcr Hawinalatl, ber Selbftpcinigcr — einer ber Ter Wabe, al$ ber fiicbtbringer unb Urheber be4 fiebenf,

Crbcit, bie bei ben religiöfeu Jaiufeftcn im hinter eine Wolle cinnbilb unb Wcpräfentant bcr Sonne, ber (Gottheit, genoft

uauieutlich bei ben nörblirben Stämmen eine grofte Serehrung.

») OMobuS, 8k. 54, S. 218, 21!». Taft aber gerabe unter ben Waffeln bcr Wabe fo befonberä
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häufig auftritt, ba« bat — außer gewiffen inneren ©rilnben,

bie id) sunt Sd)luß twch jn beleuchten haben »erbe — feinen

©runb noch ooraebmlich barin, bajj bie Sjogelgcftalt fich

bera jcbnitjenben Äünftler für bie ?lu«gcftalhuig biejet ©e«

rät* al« bcfouberS geeignet borbot. ittueb in ber übrigen

Waffe ber Coffein »erben gerabe Sogelfiguren — Slbler, ®ule,
\

Äranieh, Schmimmooget nnb $ubn — befouber« hänfig !

angetroffen. Slnbre formen fommen oor, wie Sär, Solf,
'

cctjioertTOai
, (traten nuo aocr oeriiictcovnHvi teilen, ajob

unter bicfrn genug fich finbcn werben, bie mehr ber Sanne

nnb ber ^bantafte, al« bewußter Snmbolif ihren Urfprung

»erbauten, mag jugegeben toerbrn. 3'imerbin wirb mau

für oiele brrfrlben ähnliche SBejic&ungen oermuten bttrfen,

wie mir fie bei ben bi«ber bcfprodjencn Staffeln feftgcftellt

haben. «Wer unb Schwertwal haben wir fchou bei ben Raulen

mit ber Sonne (ombiniert gefunben. Tie Gulenraffeln mögen

mit ber Staffel 9ig. 31 »erglidjen »erben, bie bie Sonne in

ber Scrbniitelnng , bie im Saften oerjcbloffene Sonne ober

bie Stacht barfteQt, ber ftranid) enblid), ber ftmijitiniHtgc,

ift ber ©euoffe be« infpirierenben ©eniu« be« llaraats'a;

Itazbakuälanustuae, ba« mcnfcbenocTfcblingenbe Ungeheuer, >

nnb Haoqlmoq. ber Shanid), tanjett jufammen.

tfinc iutereffante Staffel ber Nutka« Stämme »on Scft- ;

Sancouoer habe id) in 3ig. 44 roiebergegeben. SÄan ftebt

einen SJtannc«fopf , ber eine Solf«ma«fe auf bem Scheitel

trägt, bie in ^orm unb Scmalung ben and SBrcttcrn tufammen-

gefctfen Tantmadfcn gleicht, bie bei biefen Stämmen im ©c-

braud) nnb. 9luf jeber Seite ift ein Schwertwal, auf ber
|

Uuterfeite (3ig. 44 b) ein Solf gemalt, Huf bem Müden
,

ber Waffel erbeben gefdjni^t ein liegenber Wann, ber einen >

Sögel (ÄblerV) umfaßt. £>ier ift unoerfennbar, baß bei ber

©eftaltung biefer Staffel in gcraiffer Seife an ben üblichen

Tnpu« ber Stabenroffeln gebacbt norben ift. Ter liegenbc

Wanu mit bem Sögel beroeift ba«. Slber an bie Stelle be3

Stäben mit ber Sonne anf ber Sruft ift mit bewußter «bfidjt

ber SBolf gcjctyt .roorben.

»et ben Kwftkiatl, fobra wir, wirb bog ba« £id)t »er«

fcblingenbe Tunfei vornehmlich in ber ©eftalt be« in ben
|

Sälbern banfenbeu meufdjenfrefjeuben Unbolb« gebacbt. Son
ben orrfdjiebencn, bei ben »interlid)eu treftlidjfciten auftreten--

ben Crben aber fpielt gerabe ber H&mats'a, ber biefen Unbolb

barftetlt, oon ihm erfüllt gebacbt wirb, bie erfte Stolle. 3n
ber Sorftedung ber Xutka--Stämine nimmt, wie ti fcbeint,

ber SBolf bie Stelle be« menfcbenfreffcnbcn Tämon« ein.

3n ber ©eftalt be« SSJolfc* wirb bei ihnen, wie e« jcbeint,

ba« ba« Sicht verfehlingenbe Tunfei gebadjL Unb jwar

fcbeint aud) bei itjnen bie Serfcbmeltung fid) ju nodsieljen,

bie id) in ber (Einleitung nä()er auäcinanbcrgcfe^t habe, bie

bie Sorftellungcn be^ Tuntel«, ber ba« £id)t oerfcblingenben

©ewalt, mit bem Söeften uub bem SWeere oerfnüpft 38a«

nämlid) bei ben KwAkiutl ber Hamats'o, ber Wenfd)enfreffer-

orben, ba« ift bei ben Nutka ber Tlokoala ober ber SSolf«.

orben. $on IBölfen werben bie, bie iu biefen Crben eintreten

motten, infpiriert, unb vom Weere »erfcbluugen, milffen fie aU
Seid)en an« Ufer treiben — eine etwa« angreifenbe mimifd)e

Tariftellnng 1 — , et* fie in ben Crben aufgenommen »erben

Rinnen '). 60 ift alfo aud) l>ier wieber bie ©ottfjeit, bie in

ber Staffel fti«- 45 bargeftettt »irb.

3d) fommc tum Scfjlujj. So oielgeftaitig unb mannig«

faltig bie Staffeln bei ben uerfdjiebenen Jnbianerftämmen ber

Storbmeftfüfte fmb — entfpredjenb ber au«gebef|nten 33er-

»enbnng berfelben bei 5<ften, Stultuöb.anblungcn unb 3eremo'

nien ber »crfdjiebenften Strt — , bei ber überwiegenben 3Me&r

jab,l ber Staffeln ift eine SBeiiefjung jur Sonne, ben £id)t

M «etgl. »oo», British Association AtUanccment of
Sripncc 18(10, |.. 47, 48.

bringern, ber Gtattlxit, unoerfennbar. Unb reiben pd)

fomit bie Staffeln ben Trommeln nnb SJaiifeu an, bei benen

id) oben bie gleicbe ©ejiebuug feftgefteilt (abe.

So bei ben 3ubianem biefer ftüfte ein ©erät in gleid)«

artiger Seife ornamentiert wirb, ba pflegt ba Qkunb für

biefe befonbere SBerjierung im allgemeinen nid)t fern ju

liegen. Senn wir Stuber mit bem $ilbe be« Salfüdje«,

Stegenb,üte unb Saffereimer mit bein Silbe br* Stäben,

Irub.en unb Sdja^fäften mit bem be« Siber« bemalt finben,

fo ift ber Silin biefer Serjierungen nidjt fdjroer tu enaten.

Ta« Äanu beroegt fid) mittel« ber Stuber im Salier fort,

wie ber Salfifd) mit feinen hoffen. Ter Stabe ift nidjt nur

Sringer be« üidjt«, fonbern aud) nnb oor ädern ber Sringer

be« Saifer«, be« erauidenben Siegen«, ber Urbeber ber

Vegetation unb be« Sebeuö. Ter »iber repräfentiert ben

Steidjtnnt; beim Siberfelle waren ba« Taufdjobjeft , mittel«

bem alle bem 3"bianer begef)ren«wert eTfajeinenben (Sütcr

tu haben waren. Sa« hat nun aber biefe ^nbianer »er«

auloftt, ihre Wufitiuftruuiente in ber Seife tu nertieren, wie

id) ba« oben ntffier au«cinanbergefe^ habe?

SBon ben Tupinaiuba ber ilüftengegenben in ber Stahe

be« beutigeu Stio be Janeiro berichtet ber alte ^>an« Stabe:

.Sie glauben an ein Ting, ba« weebft wie ein Rürbiß, ift

fo groß wie ein halb SNafjböppen. 3ft innwenbig hohl,

fteden ein Stedtin barburd), febneiben ein läd)lin barein,

wie ein SOtunbt unb tbim fleine Steinleiu barcin
, baß e«

raffelt. Staffeln barmit, wenn fie fingen unb tanb/n unb

heißen e« Tammaraka." — Seiter erjäblt er, baß einmal

im 3ohre ber ÜRebijinmann (payge) im £anbe herumjiebt,

bie Staffeln mit Xabafraud) anbläft unb fie fprechen läßt.

Tarnad) — ,fo nimmt benn ein jeber fein Staffeln hin, heißet

fie lieber Sohn, machet Ujr ein engen .vüttlin, ba e« inne

ftetjet, fe^i im effen oor, begert oon im alle«, wa« im oon

nähten ift, gleichwie wir ben warhafftigen ©ort bitten. Ta3
feon nun ire ©Btter >)*.

Tiefer weitgebenbe Sultu« wirb nun aflerbing« oon ben

3nbianern ber Siorbweftfüfte ben Staffeln. Irommeln, Raufen

nicht gewibmet. Taß aber bei allen ^nbianerftämmen bie

Staffeln, Trommeln, Raufen in heroorragenber Seife .SWebijin"

finb, oon ben ©eiftern, von ber ©ottbeit erfüllt gebacbt

werben, ift tweifello«. Ter ©runb bafilr liegt baritt, baß

biefe 3nftrumentc bem Sultu« bieucn — b. h. ben Serfuchen,

mit ben ©eiftern, ber ©ottbeit fid) in Serbinbung tu frfeen.

.Stile ©eifter lieben Saubertrit unb ben Ton ber Trommeln

unb Stoppern* , — berichtet Slurel firaufe % — ,Te«wegen

muß ein Schamane, ber bie ©eifter herbeirufen will, brei

bi« twiJlf SJtonate (Sntbaltfamfeit üben, uub bie $ittte. in

welcher bie 9jefd)Wbrung oor fieb geben foll, muß forgfältig

gereinigt, unb ©efänge unb Tünte genau nach bem Taft ber

Trommeln au«gefüb.rt »erben." ©cnau ebenfo waren im

alten IDterifo ba« ty<-'9<n be« SBobcn« unb ba« SJtufifmod)en

mit Staffeln, Trommeln unb SRufcfacltrompcten bie erften

unb wefentlidbften oorbereitenben Zeremonien für jebe gotte«

bienftlid>e ^>anblung. Taß bei ben gottc«btcnft(icfaen $anb«

lungen felbft, bei jeber Slranfcnbefcbwöriing ober fonfligen

abergläubifdjen ober religib'fen 3eremonie primitioer Sjölfer

bie SJtnfifinffrumentc in Bewegung gefebt jn werben pflegen,

ift eine betanntc Thatfarbc. Sie nnn allgemein, wo ber

SJtenfd) ben Serfud) unternimmt, mit einer überirbifchen

SJtacfat, mit ber ©ottbeit, fieb in Serbinbuug ju fehen, ba«

93eftreben roirffam wirb, biefe überirbifdje SJtarbt fid) fid)tbar

oor Stugen tu führen, fo lag d wohl aud) nahe, ba« jlnftru

nient, ba« bei biefen Sßerfuchen in Bewegung gefegt warb, in

ber ©eftalt biefer überirbifchen Wacht tu bilbcn ober mit

bem Slbbilbc ober mit Sinnbilbern berfelben jn febmüden.

>) He »ro, S. 79, t>0. — *) Tie Ilinlit.3nbiana, «. 2t>2.

Digitized by Google



24« %t>. *<beli9: Xft fojiolpi?4)(il08M4« Stanbpunft ber »ergleiebenben *echl§«Dtj|enicbaft.

Tic* ift mir bie Erfldrung für bie Mcibc von formen unb

Vernietungen, bic mir bei ben Staffeln, Trommeln unb Bauteil

ber 3nbiancr ber Slorbweftfüfte fanben. 23ar ober oinc

folrbt Waffel einmal mit Sumbolcn ber öottbeit bemalt, jo ift

eS nur ein fleiner Schritt ju ber weiteren Vorftellnng, baß

bie Gottheit felbft in biefem Geräte wohnt, unb baf? — ba

ba* ®cräl eine Stimme bat — bic Stimme ber Gottheit

au* bcmfelben fpriebt. 1a* ift ber Ölaube, ben $an* Stabe

bei ben alten Tupinnmlm beobachtet bat.

Tie rein) enlmideltcn, oiclfcitig au*gcftaltcten nvntbologi-

fdjen Vorftellimgen ber 3nbiancr ber Worbroeftfiiftc boben bei

ibnen notb nicht ben bleibenben 9lu*brud gefunben, beu bei

(üblicheren Nationen bie (fingere Stulturentwidelung , ba*

biebterc Sufammcubrängen ber Vcofllferung unb bie ®e«

wöhnung an bie Bearbeitung bauerhafletcu Material* hervor

gebraebt haben. Tie 3nbianrr ber Worbweftfüftt haben feine

Xcmpcl unb faum eigentliche 3hole. Tie ($ottbeitcn, von

benen Tie ficb umgeben reiffeii, bie bringen fie in lebenbigen

Silbern mimifcb jur Anfrbauuitg. Slber ber %u*pu|; biejer

.Scteuvö" an 5Ra*fen unb fonfligem Apparat ift bunt genug

unb birgt eine Wenge intereffanter Tctail*. Von bem reteben

Material habe ich in Obigem nur einige* SBcnige näher

erörtern föunen.

Steglitz Tejcmbct 1891.

Der fo3talpf*?rtologifd>e 6tan6punft 5er perglei<}>enöen

Xecfrtewiffenfftaft,

Don Cl?. 2icficli&.

6* ift eigentümlich, baf;, narbbem fleh bic mobeme Ethno-

logie leiten* ihrer älteren Scbiocftcrn enblicb bie ihr ge-

bübrenbe wiffcnicbaftlirbe IMnerfcnnung errungen hat, tTOlj

ber burrbgängigen Übereinftimmung über ihren ftreug inbuf-

tioeu, crfabrung*gemäficn (vbaraftrr boeb noch fo »erfebieben-

artige, jum Teil gerabejn einanber uiiberfprerbenbe prinu--

pielle Anfcbauungen befteben. Stfährenb bie einen auch

hier mit beu befaunten 3nftnnjen ber Entroidlung*tbcoric

au*fommcn jn fönuen glauben unb ben ganjen Sikttlauf com

Homo primigeDiu» »lalus beginnen laffen, wollen anbre

wieberum in einer gewiffeu pbilofopbiicbcu Vertiefung be*

lanbläufigen empirifebeu Stanbpunftc* bie fiöfung be* Pro-

blem* crbliden. So wlctjt 6. Schürf, ber bie Sortierung

aufftellt: „Tie Völferfunbc , wenn mir ihre Aufgabe nur

etwa* tiefer faffeu, nähert ficb ber ^bilofophie, nnb bic bebuf

tiue OTcihobe in gutem Siune, bie bie ^bilofopbie forbert,

barf auch ihr nicht fremb bleiben. 3« unferm eigenen

inneren gilt c*, bie Triebe \u entbeden, bie bei ben Woltem

ber Erbe Sitten unb Bräuche ber mannigfaltigften Art her-

oorgemfen haben ; in jebem oon unc-, freilich nur bem obief

tiueuVIid erfennbor, liegen bie Heime, bie in anberu 3nbi»i-

bucn bureb bic Umflünbe \u beu feltjamften Vcrirrungcn ber

Wrnfrhbrit entartet fiiib" lÖrunbülge einer ityilofopbie her

Irächt, S. 2i. lieber aubre beruhigen ficb bei ber blojjen

^ufammeiiftcllung ber 2 batjachen , objebon aud) hier eine gc

wiffe piqcbologücbe Anorbnuug nnb Verarbeitung be» SKate

rial* febletfatcrbing* nicht ju umgeben ift. Tem gegenüber

Dcrlohut e* (ich vielleicht, an bem Vciipicl ber fo befonber*

fruchtbaren ocrglcicbcnbcn Wccbt*roifienfcbaft auf etbnologifchcr

Vai*i* bie Tragweite ber allein matigebenben fojialpfqcbol©

giieheu fieiliobc in fnrjen llmriffeu ju Dcranfebaulicbcii.

Tie ^bilofopbic, al* entthronte ftönigitt ber 2tliffeit=

fchaften, geuiefu in unferm wcfcittlidt naturwifieitidwftlich

veranlagten ^«"fr gerabe fein befonbere* Anfeilen unb

erfreut firh feiner Beliebtheit; uicbt'fbcftorocnigcr beginnt

ficb immer mehr bie Übcrjeuguug Bahn ju brechen , bafj e*

bei ber blofscu Ihatfacbeiianhaufuug auch uod) nicbt fein

Bcwcitbcu haben fanu, baf; »ielmebr bic unfcheinbarjtcu

Probleme ju ihrer SÖfung irgenb einer weiteren pfpcfaolo

gifeben ober crfcnntni*tljeoretifcben ^lerfpeftioe bebürfen. Ent-

lehnt man biefe freilief) ber rein inbimbuclkn Sphäre, fchöpft

man, wie ber Stuebrud meift lautet, au* ber 2iefe be* fnb-

ieftinen öerouptiein*, fo ift ber alte bialeftifebe 3itfel glüdlicb

reicher bcrgeftcllt, iubem eben alle* au« biefer Scha^fammet

beroorgebolt roirb , loa* man uorber mit Vcbacbt hinein

getragen hat- Überjeugt man fidj hingegen, bafi unfer 3cb

ober Sßcronßtfein nur einen Keinen 3fu*f(bnitt liniere*

feelifchen Üeben* überhaupt barftellt nnb baf; biefc* biclmehr

nach allen Seiten in bie uucrgrünblicben liefen be* Uube

lounten binabtauebt, fo ftellt fid» bie Sache fofort gauj anber*.

SJir hoben e* nidit mehr mit bem fouoeräneu 34 be«

Wenfchen Mi tbun, ba* felbftfd»üpferiieb bie Söelt au* ficb

erjeugt, fonbern bie* anichfinenb fo allmärbtige 3d| ift felbft

nur ber ßriftaUifation*punft für eine nnenbliebe Wenge
geiftiger Elemente, bie fia) in ihm ju inbioibucüer unb be*^

halb hbrbft wriinberlidjcr unb oergäuglicber norm verbiebten.

Tiefe 4Llirffamfeit unjerer jeelifrhen fträfte läfst firh ftreng

crfabrnng*gcmäj5 »erfolgen bi* w ihrer fokalen Ent-

ftehung, mährenb ihre fo*mifdjc Weitung ftrh nur hppothctifcb

mit annöheruber ü^ahrfcbeinliehfeit barthun läfjt (»gl. SSunbt*

Softem ber ^bilofopbie, S. 59t; ff.). Tiefe mctbobologifche

Morreftur bc* laubläufigen inbioibuelleu Stanbpunfte*, mit

bem im vorigen 3nbrhunbert bie X'lufflärung*pbilojophie nnb

in unfern lagen ber Ulilivinutf ganj unbefangen operirt,

jeigt fid) nnr nirgenb* fegeni-reicher, al* gerabe in ber oer*

gleicbenben ^HeebtC'ioiffcnfchaft. Vefteht ihre Aufgabe in ber

Ermittelung aller %Jiecbt*erfch<inuiigen bei fümtlicbcu Völfern

ber Erbe unb in Ergruubung ber biefen ^rojcfj beherrfeben-

ben Urfarben, fo liegt c* auf ber $aub, bafe bierfür ba
inbioibualpfQcbologifcbe Stanbpnuft »BUig unjureicheub ift.

freilich ift e* richtig, baf; un* bic Uittcrfucbuitg junäehft

auf inbiuibiiclle Slnfcbauungcn unb Vorftellnngen führt, bie

in irgenb roclchen Sa^ungen unb 3nftitntionen fonfretc Öe-

ftolt gewonnen haben; aber c* roare »oreilig, fub hiermit

febon berubigeu ju motlen unb eben bie einzelnen Weufrbeu

al* fcblecbthiu felbftänbigc SdjÜpfer ihre*
<

Necbt*bcrouf:riciii*

an,-,ufebeu. $?ic ber Wcnfeb »ielmebr nach feiner ganjen

Veranlagung troh oder inbioibuellen Begabung burd» uub

bnreb foünl bebingt ift. jo gilt ba* im »erftärften 2Hajjftabe

»on feinem fittlirben unb rechtlichen Empfinben. E* ift

feltfam, ivie biefe Ibatfadje, bie boeb für ba* ethifcht (Gebiet

roiberfprucbvlo* jugeftanben wirb, für bic unmittelbar »er--

manbte Sphäre be* Werbt* noch immer beftritten roirb. ^oft.

ber biefe* Problem »on ben »crfcbiebcncn Seiten au* be^

leuchtet bat, erflärt jene Vejicbung folgenbermafjen : ,Vei

genauerer SPerraebtuug ftellt ficb heran*, baf; nicht ba* inbioü

buelle 5Hed)t*hemufitfein ber Schöpfer be* Wecbt*lebcn* ift,

fonbern bafi vielmehr umgefehrt ba* inbivibuelle Siecht*-

bemnfitfein ein H5robuft bc* 3ted»te* al* eine* fojialeu Sieben*

gebiete* ift. Wur foweit ba* iRed)t*bcioufjtfein Vcroufjtfein

ift, üo^eu mir auf eine biologifebe Örunblage, foweit e* aber

5Red)t*bcwufitfein ift , finben wir nur eine fojiologiich«.
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To« uienjd)lid>e SBcroufitfein tjai in brn 3<nt™(orgaiKti «n«

f8rperli*f ©ofis, aber man wirb oagcblicfa im moifcfiltcdm

Sliirper nach irgenb einem Crgau fueben, welche« btr Suj

bc* fittlicbeti ob» bes Mecbisbeiuufstfciit* fein Knute.

(Jin ifolirt aufwaebfenber Wcnfcb würbe benten, weil er ein

Okbiru beftfit uub er biefcö im Stampfe mit ber Watur ohne

weiteres anwenbrit würbe.« *8on einem ftttlid)en Skwufstfeiit

ober einem irled)l*bcmufitfcin mürbe man bei einem ifolirt

aufgeroaebfenen ^(cnfdjen gar nicht* fpüren. öeibe finb

lebiglid) ein probuft bes gefclligen ;}iifammenlfben« ba
3J(cnicten. Sie entliehen erft burdj bie Slnpajfung an bie

gcjelligen *-8erbältniife, in beneu ber Wenfd) lebt, Qtft bnrd)

biefc füllt ftd) ba? mcnfcfalicbe ^croufitfciti unter unzähligen

anbern Sliijtbamingrn midi mit fittlidjen Slnfchauungcn unb

Wed)t*anid)nuungcn" (Einleitung in bei* Stubium ber etbnol.

.^iiricprubrn«, 3. 1H). Ihm ift «oar jusugebeit, bajj legten

Cinbc* fämtlicbe Mcd)t*erfd)cinungen obne bae inbioibnelle

iPemufüicin oöüig in ber Üuft fchroeben mürben, inbem fie

fid) barin in ^orrn t>on beftimmten Stujcbauuugen wieber

fpiegelu . ober e* wäre nicht jntreffenb, wenn man ba?

inbioibuctle iöewufitiein, wie e* häufig nod) gcjctjicbt. gerabeju

als Duelle bes gefamten iKcditclcben* bacidincu wollte,

i'äfjt (ich. wie wir gefehen baben, oon ber foiialcu Gut;

ftebung bc* iHrdjtc^ unb aller iHccbtsibccn febjeebterbing*

nicht abfegen, jo (ann bem gegenüber ber einjelue 3Jtcnfd),

unb fei er nod) jo gewaltig, eine ocrf)ä(tni*mä'f;ig nur fcf>r

untergeorbnetc 9colle fpielcn, nämlich bie eine* *D<ebiums,

in welchem bie ocrfdiiebcnen fouträren Störungen ju irgenb

einem ?lu*glcidi gelangen 1

). Oft ba* SHcebt feinem Önbalte

nad) unzweifelhaft jojialer Natur , jo bleibt für ba? 3nbioi

buum nur bie formale Aufgabe übrig, je nad) Sage ba
Sache, nach 9)cafigabe ber befonbern totalen 3<erbältniffe,

Werbt oon Unrecht unterjebeiben ju ftmnen, unb bieje ftübia/

feit wirb man allcrbiug* ebeniowenig, wie irgeub welche*

moralifd»c Soden rein emptrifeb an* beftimmten ciujjeren

(*5rünben ableiten fdnncn. Sobalb man aber bem Sedjt*

bewufjjein nl* folcbem einen grofiaen Spielraum juweift, es

al* lefttetf fd)(Spferiidje* "iSrinjiü fafit, als Causa sui nad)

Spinosa« Slusbrud, bann ift es mit ber fritifd) inbuftioen

Prüfung vorbei unb es beginnt bie SBMllfürbcrrfcbaft einer

»bantaftifdjcii
4
])cetapbnftf. 3»' übrigen mag cc< freilid»

eine febr jd»wierige Aufgabe fein , bie piodiogcnetifcbe Ent.-

ftebung bes Neebtsberoufitjcin* annäbanb rid)lig ju frtjilban,

aber c* ift boeb fdiou immer oiel gewonnen, wenn nur bie

Weitjobe jntreffenb gcfenujeidjuet wirb.

3Man fann min auch oon ber SBebenfltdjIcit unb Wefäb.r-

lidjleit ber inbioibueUcn 5£llertjd>ä|}ung für bie oergleitb,enbf

9red)»«wiffcnfd)aft burdibrungen fein, obue befbalb bem eigen!

lidjen fo}ialpi»d>ologiid)en @runbgcbanfen )u)uflimmen ; in

ber Xfjat finb bie 3iJ<irnungeu mnndjer beiounener ,>orfd>cr,

nidjt fofort bei irgenb roeldjen autfälligen parallelen im 'Kölfer-

lebeu auf bie allgemeine iSlcifbartigteit be» menicblidjeu

Naturell'? überhaupt jurüd^ugreifen
,
foubern in erfter Üiiiic

nad) irgenb einem topograpl) tfdie» unb grfdiiditlicben 3«
fammenbange jn jiidKn, wobt bead)tene;wcrt. Ü* wäre völlig

»rrfebrt, biefen fid) faft oon felbft aufbruugeuben ©efiditiipuurt

ju Bernadjlafftgeu unb iebe ^mlelinung unb Übertragung im

bunten öcroütjl bc* fokalen i'cbeu* ju leugnen; in biefein

Sinne ftimmen wir ber jüngften Cppofition 9ialjcl0 im

jmciteu Q3anbe feiner ^ntbropogeograpliie ohne weitere* ju.

Slber man lann in biejer pbilologijd) biftorifrljeu (Jraftbeit

audj bc* (Suteu ju »iel tbuu — ale Iraffcfte« iöcifpiel Ibnute

man bie üeubcnj be* ja übrigen* b,od)oerbicuten ^omanber
b,ierl)in redjuen, bie bcjiiglidjcn Slnalogieen in .^awai mit

»orberafiatifdjen uub ägiiptifcbeu
s
^erl)ältniffen auf uitmittrl-

>) 5JeT«l. ^Poft, öruntilaacn M 9)ed)tä, 3. a" ff.

baren (u[f>itifd)en Import ju beuetjen. (S* ift atlmäb,lid)

oon ber pergleidtenben a<edit«roiffenfd)aft eine joldje Julie

unanfed)tbaren 9Kalerial« sufommengebradjt, bie iebe gegen

feitige Gniltbnung unb Übertragung oon »orutjerein au*--

fdjliefjt. Sit e* fdion ber ^ölferpincbologic, ba oagleitbcu^

ben Sprade unb Jieligion*wif)enfd)aft gelang — aüerbing*

innerhalb eine* oerbnltniemäftig bcfdjräuften Sabinen* — eine

betaiüiate Übereiuftinimnug in Sitte, 5Praud), Multu* u. f. w.

einjeCncr ftammoerioaiibter löölfer nodiunoeiien, ja gelegen^

lid) wobl aurb über bie eigentlidjen ^adigrenjcn binan* bei

gan) ftammfremben Golfern auf folttjc Slnalogieen jutreffen

(War Wüllcr war j. einmal bie Äbnlid)leit beftimmter

germauifd)er Sagen mit beuen ba ;Juluv aufgefallen), fo ift

ba* ja nod) in ganj anbrrm 9Jlaf}ftabe ba adgeuieiuen

9ied)t*wiffenid>aft möglid) gemefen. Selbft für einen .t>iftorifcr

ftrengfter Cbferoanj wirb e* jnr jeit fcbwerlid) nod) su

ignorieren fein, bafs bie Uniuerjalitüt bc* SHcdjtc* uub be

ftimmter !Medit*anfrbauungrn fid) cbeu burdfau* nidjt au bie

für Sprache unb i)(cligion mafjgebenbeu Srbranten ber iHaffe

biubet. Xicjc auf ben erften Ülicf fo übeaafebeube Über

einfiiinmung wirb nur begreiflich oon bem berührten fojial

Piocbologifchen ^efid)t*punftc au*, weil wir hier in ber 1 hat

bie allgemein meufcblirben Örunbjügc untere* Naturell*

antreffen, bie wir fjäufig porfchnell genug frbon in einem

gauj befcbrauttenüiulturtreife (meift in bem grieebifd) ritmifchen

ober allgemeina in bem inbogermauifcben'i finben wollen.

|
Um nun ein befouber* fdjlagenbe* Skifpiel ju nennen, fo ift

bie überall auf ber gan.Ktt <Jrbe in ben erften lünfangfii

foiialer Gntwidelung harfcbeiibe @efd)led)tcroafafiung unb

ba* (^efd)(cd)terred)t mir erRärlid) unter Wildfidjl auf bie

allgemeine pfqd)ophnfifdie Organifatiou uuferer Naffc, bie

unter allen •t>immel*ftrid)eu fid) unoaa'nberlid) getreu bleibt,

ä&ol)! geiuertt, frlbftoerftänblid) für biefelben (hitwidelung*

ftufen, bie aber ja ausnahmslos in ihren örunbjügen fid)

für bie gefamte Wciifdiheit micberrjolen ; benn nur biefelben

hufseren «erhültnifft , biefclbe Strufrur be* fojialen 2eben«

fauti aud) biefelben rechtlichen ^orftcllungen im Wenfcheu

hcroorrufen. So bÜbet es für bie »ergleichenbc Necht?«

wiffenfebaft auf ctbnologifdter 5?afi* bie na'difte unb wid)tigftc

Aufgabe, bie pofitiven Stechte aller $ölfev ber Grbe in ihrer

geuettfebeu (Sntwidelung ju ftnbiaen, um baraii« rüdwärt*

auf bie barin jum flusbrud gelangenbe (S-ntfaltung be*

Mechtsbewuütfeiit* ber Ü)iciifd)heit überhaupt einen Sfblufj

ju jieben. Tenn e* leuchtet ein, bafs ba* lente $icl ber

wiffetifdtaftlidKn ^orfchuug nicht jene auch nod) fo forgfültig

ausgeführte vJ)caterialjammlung fein lann, fonbrrn eben bie

(itfenutui* bc* ^ed)tc* unb ber in ihm mirffanirn, treiben ;

ben (vaftoren, unb bamit gewinnt baö Problem uufraglich

einen philofophifcben libarafter. Tod» miiü man ftd), wie i»oft

mit iHed)t warnenb heroorhebt, oor einer iBenoeehfelung mit

ber fpefulatiueu Ncd|t*pbilofopbie hütcii: .lies gilt nament-

lich infofern, als bie iKcdjtspbilofopbie fid) bemüht, ein bem

^efeu unb ber iÖeftimmnng bc* SJfenfchcn uub ber tnenjch

lieben (Mefcllichaft entiprechenbe* O^ealreebt }ii (onftruieren,

an welchem alle wirflid) beftebenben iHcchte auf ibre ibeale

3icchtmäf:igfcit oba Unrecbtntafiigfeit gemeffen werben fbnneu.

tein jorfeber, welcher bie «echte aüer Füller ber (frbc über

fiebt, wub an ber ^(Öglidifeit ber Monfrruhiou eine* folchen

Obenlrcdttc* burdiau* orr3Weifeln. Xa* eiuiig ßonftaute

im Kredite be3 Voltes ift, baf) basfelbe bie Örenje be* 3nbi-

oibnalmillcn* gegen benScollettiPwillen eine* lonfreten fojialen

CrganiSmns barftellt. Tiefe Wrenje ift bei jeber fojialcu

Crgauifationsform eine anbae. Tie beftmtSglicfre @rcnie

würbe ein ^bcalrecht barftellrtt, aber bie Seurteilung bc*

SBeftmöglidim liegt immer im gu'u)(id) fd)tuaufriibeu fubieftioen

Urteile. Eine allgemeine $ed)t*miffcuftbaft feniil fein 4ied)t,

bas auf Slllgemcingültigfeit Slnfprud) machen fonnte. Sie
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tcnnt bei jebem Solfe in iebem biftorifdjen Moment fin

9caturrcd)t, welche» beu jurifiij* tibdjft gebilbeten «Könnern

biejeö 3?olfcö unb biefer 3cit natürlich ift, abet biefe« 9Jatur

rrd)t bebeutet lebiglicb eine zeitige Stufe, welche morgen einet

anbern flu!} macht. (Sin hierüber biuau£gebenbc9 3bcal

reebt würbe nur möglich fein, wenn mir in uufernt Stecht«

bcmufctfcin einen fonftonten 9Kafjflab hätten, on bem mir

Stile* nteffen tonnten. 3ft unfer iHecbtfcbewufitfcin aber, wie

bie« roobl jroeifcllo« ber Soll ift, feinem Inhalte nach ein

fojiologifdjc« Sßrobuft, fo feblt t4 an einem foleben fon

flauten Wafcftnbc burebau*. Gsl mürbe baher nuefa bie aller

erfte «ufgabe ber 9ted>t*pbilt>fopbie f«n, bie Cuetten unferc«

«ecbtabewnfjtfcin« ju unterfndjen; fonberbarer ©eife ift

biefe (»runbaufgabe ber 9tecbt«pbilofopbie noeb faft gar nidu

in Singriff genommen, wenigften« burebaufl nicht in einer

Seife, wie fie ber Sittwidelung ber itaturwiffenfcbaftltchen

Pfüdjologie unierer läge entfpridjt* (Aufgaben einer atlgem.

SHecbtSroiffcnfdiaft, ©. 3). SJcit biefer fojialpfncbologifcbcii

^erfpettioe, bie in caufalcr Slnalpfe bie verborgenen QJriinbe

ber !Hcd)t*entwidelung ju erfaffen fud)t, ift im wefeutlicben,

wenigften« bis auf abjehbare 3<it, bie Aufgabe ber wr-

gleicbcnben ;)ted)t«roiffcnfchaft erfüllt; bie weitere 93ejicbung

bietet? foMotogifcbcn Problem« mit bem inbioibuellen Stecht«-

bemufstfein unb beffen ßniftebuitg ju unterfueben unb Aar

SU ftellcn, »irb bei bem »eiligen Stanbe unferer wiffeit'

fcbafllicben ©rfenntni« faum möglich fein, unb man »irb

fdmwrlitb hier über mehr ober minber unfiehere $npotbcfen

Sie £etd>enbeftattung auf Darnk^^Jölanö.
"JUS ber italicnifchc SKeifenbc b'Slberti« Tarnleü«0«lanb

(Grub), eine ber öftlichen 3nfeln in ber Torreflftrafjr jwi>

fehen Sluftralicn unb Weuguinea, befuchte,

fragte ihn ein eingeborene* 3iVib, ob er

nidit einmal iif.cn Wann feben wollte V

SU* b'Sllbcrti« juftimmte, fiibrtt fie ihn

in it)rc glitte, wo er ju feinem grofecn

Grftauncn eine getroefnrtc unb bemalte,

aufrecht an einem Sieibntctt befeftigte

Wännerlciche fanb. Gtwa« l?nliri)cO bc

ridjtct 4*cete 3ufe«, ber 1847 mit bem

Slufnabmfduffc „ftlö
u

bie Unfein ber

Torrc*ftraf$c befugt. Gr fat), «»'« «ne

Butter bie Veid)e ihre* Äinbc* mit roter

ftarbc beftrid) unb bann im Sdiatten auf»

hing, bantit c* gut au«trodnete. 'ftljn*

liehe Veidjen fah 1852 Wacgiflioran, ber

mit bem Schiffe „JKattlitfnafc
-

Tarnleu«

3*lanb bcfud)te.

ÄJic bie übrigen Onfitlancr ber Torre«=

ftiafje, gehören auch bie Bewohner twn

Tarnlcrt*3«lanb ber 1<<ipuaraffc an. Ter
Glauben an ba* Tafetn einer Seele ift

bei ihnen nicht entfehieben au«gcfprochcn,

boch nerläfjt, roie #abbon auf ben 3nfcln

ber TorreSftrafec crforfdjtr, nach ihrer Vln=

fdmuung ihr „SJcari" nad) bem Tobe ben

Äörper. Üttan fann biefe? 2£ort mit

Schatten ober Weift überfein. !h>cttn bie

Vcichen ober, wa* öfter twrfommt, bie

Schöbcl ber Slcrftorbcncn aufbewahrt

werben, bann nahen ftd) halb nad) bem

Tobe einige lUänncr ber Stätte, wo bie

Vcichc ober ber Schäbcl fid) befinbet unb

machen bort Värm, um bie „aMari" ju

VH'rfd)cud)cn. Sluf einigen Unfein l)errf cf)t

ber (Glaube, baf? ein Teil ber Wart fofort

nad) bem Tobe an* ber Vrid)e au^wanbert,

ein anberer bleibt, unb biefer Teil wirb

burd) ben Värm uerfdieud)t. Tie Wari
wanbern auf" unb *war nad) einer imjttti

fd)en, im Bkften gelegenen Onfel 9tamen«

Atibu ober Üibufu, bort fifen fie ',roib

fdjcrnb auf ben gipfeln ber i'äiime.

Tie Sd)äbel fiiiben eine Än Sctt^ntlQ

unb werben ;u Sahrfnge^werfen benutzt;

Spuren einer Mbncn&crchrung finb corhanben. — iinitivenb

aber auf ben meiften übrigen onfcltt ber Zorre^ftrnfte, bie

Winnie »on Xanilen ^tanb (Örnb),

lorrctfitrafk. "JJach Photographie.

wir bnrd) $abbon« Unterfud)ung je^t genauer fennen, meift

nur ber Schöbet aufbewahrt unb bie übrigen Teile ber Üeidjt

begraben werben, fudjt man auf Tarnlen

bie ganje deiche |H fonfervieren. Tie hier

abgrbilbete würbe von lih- Vemaiftre, bem
Äapitän ber fran^öfifchen i^arfe

torine" im 3ohre 1872 auf Torulrn er«

worben unb Pom 9iot>al (ioflege of Sur«
geon? erworben, i'cmaiftre berichtet, baß

,bie 3)himic fid) in if)rem (^rabc befanb,

b. h. in einer hohen, au8 Slroli unb

^ambu« erbauten runben ^)ürte, aufrecht

flehenb. Um fte b/tutn lagen jei-brochene

ÜKufcheln, Sifthgräten unb einige a)ien=

fchenfehäbel".

Ta« Öcrilft, auf welchem bie Vetchc

befeftigt ift, befleht au? jwei etwa 2 m
langen ^aumäften, bie burd) ad)tSproffen

miteinanber oerbnnben finb, oon benen

bie oberfte hoppelt ift. Tie SJcrbinbung

ift burd) Sdjnüre aufl %'flan^cnfafer uon

einheimifd)er Slrbeit bewirft. 9)iit ben

gleichen Striefen ift auch bie deiche auf

bem WefteQ befeftigt, jebenfaü« al« fie

nod) frifd) war, bie ^auptPerbinbungen

finb an ben Schultern, Jpanbgelenfen,

#niern unb Jüfjen bewerffteßigt, ber nicht

befeftigte jfopf ift jwifehen bie Schultern

berabgefunfen. Ter 1,02 m lange Äörper

ift »ollfommen auägctrocfnrt, ^aut unb

Gewebe finb teilweife jerftört, ber We»

fd)led)t^teil ift mit einer grofjen S9iufd)el:

jdjale pon Melo indica bebedt, bie mit

Linien unb runben Vöehern perjiert ift.

<iine foldje tragen an berfelben Stelle bie

Stänner non Tarniet) »0*lanb, wenn fte

in ben Airieg pichen. 3So0 bie \i.-u: be*

trifft, fo erfcheint fie hart unb jähe, al£

wäre fit einem (^erbprojeffe unttrworfen

worben; teilweife, namentlich im «3eftd)tc

unb am Unterleibe, ift biefclbe mit einer

roten Cfcrfnrbe überwogen. Td« .?>aar ift

aufgefallen, boch war baffelbc bei ber Suf«

bahning Porhanbrn, wie bie rote gärbung

be« C*tfid)tf# beweift, bie nur fo weit rticht,

wie ehcmalö ber >>aarmud)e fid) erftrerfte.

tiine befonbere BllP«"t>'nfl "">r mit ben 'Jlugen t>or>

genommen worben; bie Augenhöhlen finb mit einem hctrjigcn
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Stoffe ausgefüllt, in welche man ein Stüd "Perlmuttcrfdwlc Cnrllrn ber oorftrhenben Mitteilung finb: J. B.Jukes,

hinrinftebte, auf bem ein runbrr fdjtoarjcr ftletf aus $arj Narrative of tho Surveyiug Voyage of II. M. S. Fly.

bic tytpifle barfteUt. Aud) in bic Kofcnlöd)cr hatte man Vonbon 184". — J. Maegillivray , NaiTatiye of the

einen Stoff ljineingefterft , bor je$t l»eroirtfgefoUen ift. Um Voyage of H. M. S. Kattlesiiake. Bonbon 1852. —
ben llnterfirfer bor brm £>erabfatlrn ju bewahren, war bcr= li.M.d'Alberti«,New-Guinea. SngLAuSg. Vonbon 1880.

fclbr mit einer Schnur nad) oben t)in feftgebunbra. Auf
j

— W. H. Flower, Illustration! of the Modu of preser-

ber redjtcn Seite beftnbet fid) unter ben Kippen ein langer,
i
ving the I)u*d in Daruley Island. Journ. Authropol.

mieber jugenähtcr Schnitt, burd) ben bie tStngcwcibe ent»
j

Instit.VIII. — A.C. Hadriou, The Etbnography of tho

fernt worben waren; an ibje Stelle finb oicr Stüde febr
1 Western Tribe* of Torres Strait*. Journ. Anthropol.

weisen .fcoljcS eingeführt morbrn. I
Institute XIX. Ix. ftrifc Sengftafe.

Die rnffn'd>''Cttü(lifd)en (Breu3anfprit(i)e auf toe Pamirs.
Don <£mil SAlacjinlrDctt.

Pamir ift ein SBort ber Stbofanbi < Sprache , eine? türfi«

fdicn TialefteS, unb bebeutet eine SSilbniS. Tie ibejeiebnung

roirb oon ben Anwohnern jebem ©ebirgStbale gegeben, bas

cinft beoölfert mar unb ber ©cfiebelung fäfyg gehalten roirb,

aber jent unberoobnt , oeröbet ift. So fagen bie ©inwohner

beS TiftrifteS Sarifol, roeftlidj von Slafdjgnr (im ebinefifeben

Xnrfiftan): .Srüher mar baS ©renjlanb im SÖrftcn CbaS

Cuellgcbiet beS OntS) oon fiirgifcn bewohnt ; noch beute

finb bic Iriimmer ihrer Dörfer unb ihre 'PcgräbitiSpldttc )u

erfennen. Tantals biefi baS Ihal uid)t Pamir, fonbern

lourbe nad) ben oerjcbtebeiicn Drtfcbaftrn benannt, nie bieS

ober SJolfengcbirge beizulegen. Ter Kante lommt in ber

Jrornt polulo febon beim ebinefifeben Pilgerreifenben $>iucn

2 »fang vor, finbet fid) in ber ftonu SMut, Swlor bei ben

perfifeben ©eograpbeu. Ter bochuerbiente inbii'che Archäologe

91. (lunningbam lommt nach genauer Prüfung aUcr lerte

ju bem Scbluffe, bafj biefe Autoren mit ©olor fiel« bie

fianbfdwft SBalti bejeiebneten , welche am Sübabbange ber

Staraiorumfette liegt, unb bafj foljin ber Käme mit ber 'Pamir»

regioH nicht« ju tbuti bat. Ten Birten wie ben Anwohnern

ber "PamirS ift ber Warne öolor gänjlicb unbefannt; ber

©nglänbcr 2rottcr bemerft, weber Jtirgifen, noch Afghanen

in uniern Übälern geiebiebt, bie ab« ben Kamen 'Pamir ober ber turfcftanifdje ©ouoerneur oon lafchfurgan lonnten

erhalten mürben, iobalb fie nicht mehr bewohnt werben.*

Ter ©ebrauefa oon 'Pamir für foldjc unbewobntc $od>tbä(er

ift |chr alt; ber rbiuefifebe Pilger Milien 2hfang fam auf

feiner Keife ju ben heiligen bubbhiftifchen Stätten in 3ttbien

jwijehen GHi» bid 640 n. 6br. an ber örcnje oon Xurfiftan

über ben Xiflrift ^Jho^mi lo, weither Käme in pamir jurüd

5u UberfctKU ift- Ter Keifenbc giebt bic l'änge befl Tiftrifteä

in ber Kichrung oon Oft nach SiJeft ju 2ti8 km an.

Ta« fenn3eid)nenbe !&tabr)eicben
, ftänbig bewohnter %n>

fiebeiungen ju entbehren, ift gemeiniam ber $ochregioii oon

Oft 5B?eft=Kiehtung , welche auf eine breite oon jwei (graben

(37. bis 'Mi.) iroiidicn bcin 72. unb 75. Wrabe öftl. £. o. tSr.

ben Kaum jwijcheu bem Korbfufjc befl .Oinbiifuicb ©ebirgeS

im Süben unb ben meftlichen Ausläufern ber 2h«an Schau-

fette im Korben auffüllt. Tic bSebfte Erhebung biefer

Xhäler liegt im Cftcn ; hier bilbet bic itifilnart , oon ben

ruffifrhen (fntbccfmi itonftantin genannte fietle bie (Srenjc

gegen baS Stulturlanb. Tie ftette fällt gegen bie <J6cne (teil

ab, bie Abhänge haben eine burehfehnittlicfae Keigung oon

16 @rab; im 3Ruftagata< (Gipfel ift mit 7770 m bie griSfstc

$öbe erreicht. Am Sübfufic biefeö (SebirgSriefen fübrt in

3170 tu §öbc bie befte 3ugangSftrafje auS 3ran nach bem

wcftlicben (Srjitta
;
bieje ßiniattelung bat ben Kamen Sdjinbi,

ölufiengeu erfchwereu bie Begehung. 3eufeitc> biefeS Paffeö

fteigt baS @cbirge wieber an unb bilbet ben Cftranb ber

iüblidjett ^Jainir«. Sur biefc fietten liegen bie ^Zeichnungen

S(binbi, SftbitfdiitUi, fianbar unb Arpatallah oor; bie eng-

lif(hcn Sorten tragen eine ber lelfteren jwei Sßejeichnungen.

Tie ftette ftellt fid) als ein Ausläufer beS Wuftogb (ftara

forum) bar, nimmt am Salifoaffe nbrblid) oom ü!aube ber

^itnja unb Kagar ihren Anfang nub bilbet mit ibren $cr>

äftelungcn ben Ifungling ober baS 3w<<belgehirgc ber chine-

fifeben öcograoben.

Tic Korb Sübricbtung ber Cftfette gab Aleranber oon

$umbolbt Anlofj, für alle ©ergrüden in biefem 0*cbirgS^

abfdinitte 3Rrribianri(btung anzunehmen unb biefem als

Ouerriegel )Wifrben bem Wcftlicben unb Sftlichcn Xurfiftan

angefebenen ÖebirgSivfteme ben Kamen Solor lagb, *laucS

LX1. *r. l«.

einen Öerg , eiue Sanbfdwft ober eine Crtfdjaft «olor. —
Tie neueren, oon Kuffett ausgeführten wiffenfchaftlieben

Ketien über bie ^ßamirS führen ju bem Ergebnis, bafj im

SSJcften bie Kitbtung ber 2hälcr oou Cft nach SJeft gerichtet

ift unb bic (Erhebung maffiger wirb mit Dielen oon ben

ein)eliieu Scrgfnoten fich herabjtehetiben unb ftrh ocrfchlin--

genben Ausläufern ; »ur Annabme einer bie SMeribtanrithtung

burchauS beibehaltenben (Jrbebung, itt welcher jenlrecht Ge-

birge bittjieben, fehlen hier fefte thatfaebliche AnhatlSpunfte.

3m nörblichcn Seile bat bie Katur grofje Ähulicbleit mit

bein Alaithalc; aber ber ir^t beftebenbe $>rrbinbuugS)ug mit

bent Ihian-Schan-Sufteme gilt als burd» fortfdjreitenbe Er-

hebungen in gcologijd) neuerer fyii etttftanbett. Ten An<

gretiiern ift oou jeher bic tiefe Spalte aufgefallen , bic fid»

jwifchen Alai unb Zhtan Scban jeigt; bic eingeborenen

baben bafUr ben Kanten Siniful, gelbcS 2bal oon bem Stift,

ber gelben Grbe, mit ber fte angefüllt ift. Tie ruffifeben

©eologen erfannten bier an ben ©obenfehichtungen beutlich

beu SKccrbufen , ber bic $amirS cinft oom £bian< Scban

trennte. Tie sPflanjcii- unb Xicrroelt jeigt im Alai Ihalc

größte Ahnlichfeit mit ben pomirS, jcblicfit ftd) jebod) an baS

fiinbutufch Suftem an; bie (üblichen ^amirS gleitbeu hierin

völlig beu (Scbtrgcn im wcftlicben übet. $icr ocrlaufeu

bie Wrauwaden -• Juliane beS .^itnalapa nicht in einer ben

afghanifcbeii ftetten entgegengefe^ten Kidjtung, fonbern fteben

fehief baju; bobureb prcfslen bie beiben Seiten beS ^imalaba

unb ber afgbanifebcu Stetten gegeneinanber , binberten ben

3crfall unb würben au ihrem 3"fammenftofse bie Irägcr

ber Pamir • $iod)region. Kad) ben neueren Jorfchungen ift

bie Auffaffuitg ber Alai ^amir Gruppe als ein gcfonbertcS

©cbirgSfnitcin mit Oft Skftriehtung berechtigt. Tic alliften

@cftcinSarten ftnben fich in ben mittleren ^JamirS ; biefer

ftem ift beSwcgen als ber ©nuibftocf beS ©ebirgcS anjufehen.

Tie Slufjtbäler finb breit, baben fchwarbcS (Sefäfle, unb

jeigen wblreiche, flache Scebedcn, bie titeift ausgelaufen finb,

aber and) noch grofje SSaffcrflücben enthalten. Tie oon ben

bergen herabtommenben ©ewäffcr finb nicht rcifjenb unb

bieten beim Übcrfdjrettcn feine befoubern Scbmicrigfeitrn.
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U5ic einiclncn Ityäler fmb burcb breite ©ergrüdeu tonein>

anber getrennt, beren ©tpfel bis ju 1500 m Uber bie Itial

foble fid) ergeben; jablreidje ^Jä'ffe fübren über fic, \o bap

bie Jl irgi je it bas Spricbroort baben : „Ii* giebt tauienb $äffe,

mit einem Sübrcr fonn man überall bin gelangen." Tie

abfolute$8be ber Crrbebung ift 2700m im Horben, 4400 m
im Silben unb ift grbfjer im Cften als im Söeften. 3m Cften,

unter ber Sifiltiart Hette unb ber ©ebirgejüge meftlicb bernon,

fennjeiebnen bie Jhalitblujjiwite SMufoen, überragt von ben

(Gipfeln ber fic cinfrbliejjenben iöergriefeu; im Süeften geben

bie breiten Xbäler rafcb in enge über ober (cbliefjcii fid) an

wirflirbe -r-tbäter unb fogar an unburcbbringlidK

Sd>lud>tcn an. Ter SBerfebr wirb bi« febr fdmuerü}, Saften

fmb fdjroer fortzubewegen ; bie 'i'üffe finb unroegfamer unb

für Xiere oft niebt jugänglid). Tie Staffcrfdxibe liegt im

Cften an ber Sübabbadiung be3 flKuftagata -• Öebirgefnotcntf.

Ter J)amunuar, ber Slusfluji auö bem Ileinen ÄaralulSee,

burebbriebt bie flifiltwrtStette; auf ber entgegcngcfeljten Seite

liegt ber SRangful ober «teinbod ; See , ber fein SBaffer an

brn Cru« abgiebt. Ta$ filima ift raub, ober niebt im-

gefunb; ber Sinter baurrt faft fieben SWonatc. SlnfangS

Jluguft fttift bie Temperatur febou bis ju 5" 6. berab. 3m
3Biuter erreicht bie Kalte einen hoben ©rab, felbft in ben

beifjeften Sommermonaten giebt eS 9?p«ötfröfte. Tie Sege

tation bat firb bem rauben Klima angepaßt. 3« ben Bftlidjen

Pamirs ift bie 5lora eine Düfcbung oon ^olarroiefen unb

Steppennatur; biebt ftebt bus ökac- nur an ben Ufern ber

itfacbe unb gilt ben 9comaben ali fräftige* Atittcr. Tie i

gante (Segcnb ift baum< unb ftramblo*. 2&ilb ift jablreid).

Hon Raubtieren lommen Seoparb, brauner ©är, SBJolf unb

fiueb« oor; bae präcbtigftc 3agbtier ift bas gro&e SBergidjaf

(Ovu polii) mit mädjtigen, gercunbenen ftSrnent. Ter

roilbe Örunjocbfe <?)at) feblt. Slus ber 2?ogeln>elt leben

auf ben §od)ebeuen Äblcr, (Seicr, Waben unb febr Diel

3$affergeflUgel ; an Seen unb Saffcrtümpcln iammelt (leb

©efUigel aller ?lrt in groften Sd)»ärmcn, benen bie Womabcn

eifrig nacbttellert. — Om söeften beginnt bie ^aumvegetatton

in ben SÖcrglanbfcbaftcn 3<bignan, Rofdjan unb Tarwaj in

ben Ibälern roerben bie StBiefcn beS Cften* burdj Salbungen

erfe^t; benn feiten zeigen ieboeb aud) bin- bie 3lwler voeiebe

formen. Ter äBecbfet in ftlima unb Vegetation tritt auf,

fobalb ber ISrojcjs ber Ibalbilbnng bureb ben größeren

SBafferrei<btum ber giüffe unterftü^t wirb, Sdbuttanfubr

ftattjinbct unb $urauebilbung ba« äSarbstnm ermtfglitbt.

söartang mit ber SiritidjSBcfte im «DfurgabTbolc, nabe bem

73. fflrabe öftl. 2. ». (S)r., ift bie am roeitefteu im 3nnrren

ber ^amirc- liegenbe ftänbige &ufiebelung.

Tic niiüifben ©eograpben nntcrfd)eiben nach ben sHu
gaben ber Eingeborenen ad)t Ikmirs. iHianful ift bie nörb»

licbftc unb oon bem bei Sila ftbumb etnmünbenben Slufie
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entwäffcrt Cftlid) baoon liegt bic fiifiloart, im unteren

Seile lagharmn genannte $od)ebeue, fie bodjt ftd) nad) Cften

ab, ber .ftleine Raraful"<See eutfcnbct feinen Slu«flujj nad)

Najrtjoiar. SBcftlidj baoon auf ben Sari} ^omirtf liegt ber

9tangfnl • See ; ber Slbfticg bah in wnrbe 1759 von einer

cbiuefifcben Slrmce bei ber Verfolgung oon Freibeutern au«

fthofanb eingetragen. Sllitfdjur fd)üefst nnmittelbar an; ber

SJafcbü' aud) ber Tjari!<See breitet fid) barin au«. Gin nicht

befdjmerlirber $aö führt von bort jur ftbargofdji tyimir mit

bem Saftd ober luj-See hinüber. Sin biefe fdjlicjsen ftd>

im Sübcn örop- ober ftalau ^amir mit bem fiul=i=^}amir-

ftalan ober Sjiftoria » See unb fttein < $amir ($lul i<$amir :

ftburb) mit bem Cifnl obeT ©änfe--Sce an, bie beibe ihr

©affer nach bem Cyu« abgeben. 0» >>er Witte beiber

$amir« ift eine leidjtc Vobcnanfcfawcllung, welche al« SSaffer-

fdjeibe wirft, fo bafj bie ftlüffe auf biefeu S^amir« nach, Sücft

»ie Cft gerietet finb; im Cften jwingt ben ©cwäffern ber

bie ^amir« von Üurfiftan abfchliefsenbe Sjergrüden 9iorb;

riebtung auf, bie fpä'ter unter ben oon Cft nad) SBeft ge-

richteten Soltungen in SBeftrid)tung übergebt, fo bafs biefe

Sßawir« ba« eigentliche CueUgebiet bc« Cru« in feinen j»ei

großen Sinnen hüben: ben ^anbfd) im Silben, beu Ätfu

(SSeifjen Ftufe), aud) Wurgbab im SHorbm, bie fid) beibe bei

ftila SSamar im £anbe Stofcban oereinigen. — lieber (£f>ina

jugenwnbt ift bie füböftlichfte $antir, loflhbunghajh, rottnlid)

$aupt be« ©ebirge«, genannt; fte giebt ben Urfprung bem

g(eid)namigen Jluf}, ber aud) Sirihil genannt wirb.

Slufgefucht »erben bie ty>tmr« oon ftirgifen wegen ber

SBeibcgrünbe ; mit Seginn be« Sommer« treiben bie oer-

febiebenen Stamme ihre gerben ein unb oerlaffen bie $0*
ebenen mit Eintritt »interlidien SBetterfl. Salbei werben bie

einzelnen $amir« ähnlich wie bie Sllpen triften bei un« al« i

fefter SBeibcgrunb ber oerfebiebenen SRoraabenfomilien ober !

Stämme betrachtet-, bie englifdje (Srpebition giebt hierüber

folgenbe intereffonte Öinjelb,eiten : .Der Slnteil eiuer jeben

bered)tigten ©ruppe ift nicht beutlid) abgegrenzt. «Regel-

mäßig sieben gewiffe Stämme jährlich au« bem Xieflanbe in

ba« ©ebirge unb wcdjl'eln (ier ben SAJeibepIat} nad) ber

3ahrc«}cit. Dabei ereignete fid) ber anbermärt« wohl nir=

genb« anjntreffenbe JaÖ, bafs bie SBanberer hierbei ihr

Unicrtljaiienocrhälrni« wed)feln. Die« tjat feinen ©raub

barin, baf» bie fiirgifcn in brei oerfebiebenen §errfd>aften ihre

£>cintat haben: im ruffifebrn öebiet, im d)ineftfd)en 'iRetdje

unb in ben Reinen $errfd)aften am SBeftfnfse ber $amir«.

-hinter» unb SommerquartieTe liegen im ©ebiete orrfebiebener

Staaten. So haben bie fiirgifcn oon ftalfal , ber frooinj

Äaichgar, Sommerweiben am oberen 9?orin unb am Sltbafcbi

jenfeit« be« Ifcbatirful'See«, wo unbeftritten SRujjtanb ge-

bietet. #ier treffen fie fid) mit ben Hftogh<ftirgifen. 9ran
[

finb bie Soininerlnger biefed Stammet in ben fübtidjen
I

Zeilen ber Sttagfftette nnb biefer Äbfcbnirt getjürt unbejroeifdt :

$n ftafd)gar, bagegeu entwäffern biefe ^joebtbälet nod» JH)o- 1

lanb. JBetben ?Utagl)iS beim SIbweiben ber ^>od)triften oon
j

ruffifd)en QJrenjpoften teiroffen, fo nehmen fie biefe a!8 1

ruffifdK Untertdanen in ftnfornd). ätmlid) oertjält ti fid)

mit ben fiaratagh -- ftirgifen , welcfce ben ©ebirgSranb 00m
lere! Tawan bii jnr lagliarma Gbenc befeb.t b>ben, im

Sommer aber über ben $Uai hinüber bis Ufdj jiehen. Um^
j

geführt gelangen fiirgijeu bis aud Sllmari nad) Slafdjgar;

oier Zagereifen oon 9)angi $iffar fticfjen wir im Wrtrj auf

30 ober 40 fioiö ober3'lte oon ftirgifen oon bort, bie hier

überwintert hatten, um im Sommer wieber in ihre $eimat

»uriidjulehren. 3n ber Xarifbi Wafdiibi, einem oon SKirja

^>aiber öurifan oerfafjten 0efd)id)töwerf über Jtafdjgar, heiftt

e5: Stbubeter — ber ctfte fthalifc nad) SKobamincbtf lobe —
habe alle« öehirgSlanb hinauf bi<f Sarigh lfdiopan ober

langi SBafhan für ben Diwan, b. i. bie 3iDilgcricbt$barfcit.

oon ftafebgar erworben, bie unteren Ibäler bagegen Sabal-

fdjan unb ben Ujbel=eroberem überlaffen. Aber bie wichtige

Frage, ob beim Slufentbalk in frembem (J5ehiete Steuern be

jahlt werben, gaben bic Siirgifen an, .bafj in Äafdjgar Sanber

lager um Salat ober Viehfteucr nicht angefprochen werben.*

$olitifcb werben bemnad) bie ^Jamird feiten« ber ihre

SBeiben auöbcutcnbcn fiirgifcn al« Wicmanbcnö 2onb bt'

trachtet; auber« oon beu anfto^enben $ierrfd)cm unb mit

fRecbt, ba fid) bie baraiif herunifd)weifenbeu ftirgifen ohne

Öeltenbmadjung oon $olKit#rrd)fcn feiten« ber öebietc über

ba« Üicftaub in Söegclagcrcm aufwerfen. $a« Verhalten

oon ftafebgar gegenüber ben d)inefifd)en ^amirtriften , ber

Xagharma unb ber fiifilDartebene ift folgenbe«: Vor alter«

ftanb im füböftlithen Xcile oon lagharma eine Vefte, SSeldj

fiurgan genannt, unb an 50 Xabfcbil« au« Sirihil hatten

fid) um bie ^ouptfeftung angefiebelt. Um ba« %atyc

\tiiO machten Slnbibfdjoui« au« beut Horben bc« »hofanb-

fianatc« einen Singriff auf ba« ^oit, nahmen e« ein, töteten

ben Vefehl«habcr, Wohammcb Stluni, unb fdtleppten atle be-

fangenen in bic Sflaoerei. AÜnfjehn 3abrc fpäter famen

ftunbfchuti au« bem Sübcn, bie Oon jenfeit« be« (Dtaftagh«

über lafthbungbaih au« bem fiaube $unja herübergelommen

waren unb töteten ober führten al« (gefangene fort, wen fie

oorfanbrn. 91ur oirr labfchif -Familien oerblicben. Die

Regierung be« SItalil fdmf an« ftirgifen eine ©renjroacfae

nnb bie $a\)\ ber SIderbaucr mehrte fid). !©ährenb bie

fieute fouft im Zljale fid) oon ihren Sürfern einjeln nid)t

ju entfernen wagten unb in ftetcr F»rd)t oor Überffiflen oon

ftirgifen au« bem SUai ober oon fiunbfd)nt« au« bem ÜRnftagh-

gebirge lebten, fteflten bie Dfchigitcn Crbnung her unb Si<ber>

heit lehrte in bem SWafse ein , bafj .eine $eitfd)e , bie in ber

SDfitte ber Xagharma ^amir oerloren wirb, nad) einem 3ahre

nod) bort geholt werben fann*. Die £agbbungbafh-$amir«

finb djinefifcherftit« bem ®ebirg«biftrihe Sariful jnjufthlagctt;

China« lierrfdjoft hierüber ift am fefteften begrünbet, wenn
and) ber SRuffr ©romlfebeto«« 1889 bei feiner Dnerung bei

oberften Seile biefer $amir« auf d)inefifd)eDfchigiten nicht ftie^.

Slfghaniftan ift unbeftritten $m üb« Örofj.- unb ftletn--

$amir; anfter dweifel ift bie« gefteflt burch bie cnglifd)--

ruffifd>en Slbmaduittgen oon 1872 unb 1873. (4ntfd>eibenb

hierfür ift ber SSortlaut in ber Depefdje 0011 2orb OKranoiUe

an ben englifd)en »otfd)after, Sorb Softu«, in $eter«burg,

00m 17. Cttober 1872. »ei ihrer höht« ©ebeutung für

bie politifche Teilung ber $amir« fei bic Depefche in ihrem

ciufchliigigen SSortlaut hier eingeftcllt: .Die englifdje Wegie»

rang glaubt, bafj e« nunmcjjr in ber 9J2ad)t ber ruffifchen

Regierung liegt, burch eine an«brüd1id)e Slnerfennung ber

Wedjte be« Cmir oon fiabul auf bie oon Umt beanfprnchten

©ebiet«teüe, wddje fetbft 0011 «olhara al« Cigoirum be«

©mir« anerfannt werben unb welche fid) nach allen oorliegen^

ben 93ewei«ftüden thatfüdjlid) in beffen SJefi^e befinben, ber

hritifthen iHcgierung heijuftehen, um bem Frieben unb ber

SSohlfahrt jener ©egenben, foweit bie« in mettfd)lid)a SRadjt

liegt, aud) meitere Daner ju oerlcihen unb baburd) auf immer

allen Verfuchen ber Unruhe unb ber föferfuebt jroifeben 6ngs

lanb unb ?Ru|lanb bejüglid) ber oon ben beiben ü»8d)ten in

Slften oerfolgten ^olitif ein Gnbe ju mad>en.'

Folgenbe« finb bie @ebiet«teile , welche bie englifdje Sie-

gierung al« ba« oolle Eigentum be« fthan« (sia!) oon Slfgha=

niftan betrachtet: 1. Sjabatfdjan mit bem abhängigen Ve-

}irl oon SSafhan, oon Saritul (Viftoriafee) läng« ber Cftfeite

bc« Flnffe« bi« jum 3»f<"nmenfluffe ber fiofrfcha mit bem

Cru«, welcher Strom bie nörblid)c (Stenje biefer afghanifd>en

^rooinj hübet. (3iff- 2 unb 4 besiehen fid) auf bie Örcnyn
ber weiter toeftlid) gelegenen afghanifd>cn ^rooiuien unb finb

I

jefct burd) bie Slrbeiten ber @reii)'S(bftediiiig«'fiominijfion

oon 1887 crfe$t.) Unterm 7. DeKmber 1872 antwortet

32*
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Eie ©ou9-- utib Xotfgenojienfd)aft in ben H5»ten4en.

bie rnffifcbt Regierung: »Rorbmärt« jcbliefje ber 3"fommen:

flujj be* Oru« mit bft Softfcba olle« Öebiet ein, ba* fi^ im

unbcftrittrncn VefiV be* Srnir« ber Afghanen bcfinbe; »a*

bufrban unb SBofljan muffen wir jcbocb al« unabhängig be-

trachten, ba ber Gmir bort leine Spur von Sonoeränitnt

babe.* Tiefer Vorbehalt, ber injmifcben oöUig feine löe-

redjtiguitg uerlor, würbe ruffifeberfeit« faden gelafTcit unb

unterm 25. Januar 1873 (it. St.) enthält ber ruffifebe

Retcb« Anjciga bie Vefamttgabe: .Tie beiberjeitigen Regie-

rungen haben f\cb über ihr gegenfettige* Verhalten in 3"ntra(;

etften bebuf» Vcfcftigung be« ^rieben* in biefem (enteren unb

jur SidjerfteUung ber guten Vcjiebungcn su einonber geeinigt*

Gngliicbcrfcit« würbe hierbei noeb bie ^frage einer „3wi(cbcu=

Aone* erörtert unb ber englifebe Staal«icfretäT gab in ber

Si&ung be* Parlamentes oom 14. 3*bruar 1873 ju, bafj

hierüber Verbanblungeu geführt werben; in ber Sityung be«

Unterbaute« oom 27. Februar 1873 crflärte aber ber Unter

Staat«jetretär be« auswärtigen Amte«, Gnficlb, fobann auf

eine Anfrage oon OJneft: „(£* liege fcinc«mefl* in ber Abficbt

ber Regierung, oon Rujjlanb ju oerlangen, bafj in 3entral-

afien eine beftimmte Üinie fcftgefetjt werbe, über welche hinauf

in ber Richtung nach ber neutralen 3°ne hin uicht weiter

uorgerüett werben bürfe ; auch habe bie Regierung nie baran

gebadjt, irgenb ein gebiet oon oornberein al« ein folcbed an-

juerfrnnen, welche* für eine etwaige Annerion jur Ver-

fügung ftehe."

Ibatfäcblicb h«t eine folche 3>"ifcben}one niemal« be-

ftanbett; bie? jeigte fich fofort nach ber Sinocrlribung be«
|

Sbanatc* Sbofaub in ba* rujfifcbe ($ouDerneincnt Xnrtiftaa.
|

Tie Führer ber gegen Rufjlanb gerichteten Bewegungen

im Sbanat bitten im Vertrauen auf ben unwirtlichen

Ubarafter ber Vamir« bei ben £berhäuptern ber Sirgifen-

ftämmc 3uflucht gefacht. 1a brach am 1. Augnft 1876
©eneral Sfobolem mit fecb« Sorapaniecn 3nfanterie, fecb«

Sofafen Sotnien , oicr <8ebirg*gefcbül>eu, einer Rafften

battcrie unb einer Somoanit reitenber 3äger (ber Serntruppe

ber turliftanifchen fiofaltruppe) nach ben UBinterquartieren

ber Sirgifen an ber Orenje jwifeben bem ruffifeben

©efrtje unb Safcbgar auf, eroberte bie Vcrgoeften, legte ba*
|

fciutcrlanb offen unb brang nach Überfchreitung be«

Sifiluart. Vaffe« jwifeben bem 15. unb 24. Äuguft 187ß
bei einer Kälte oon bTei @rab „70 Setft hinter ben gorfjen

SaralulSec oor*. Sfobolew war in cbinefijcbc« (gebiet

geraten-, feine lopograpbtn nahmen ben jurüdgelegten 2Beg

cingehenb auf unb lieferten bie erfte »arte ber niJrblieben

Vamir«.

Rabeju um bicfelbe 3«t wirb Afgbantftan oeranlafit,

Uber ben Oru« oorjurüden unb in bie $auotorte oon Sd>ig<
I

nan wie Rofchan Bejahungen einjulegeit; inbifebe jungen
bringen bie Racbricbt hieroon im 3»»« 1870 unb geben al«

Urfache räuberijebe Angriffe auf bie §anbel*faramanen oon

Samarfonb nach Babaficban an. 3m 9Rai 1879 jiehen

fich biefe Aufjcnpofteit flnchtartig jurüd oor bem ungeftümen

Überfall, ben Srtjajaba $uffain, ein Abfömmling oon ber

alten $em"cbfrf«milic in Babaffeban, mit einer J&anboott

üeute auf Tie machte, mit benen er aus ben Alai Bergen eor^

(türmte; bie Afghanen follcn erft in labtapul (bei Balfb)

$alt gemacht haben. Sdjou im Ouui fehren bie Afghanen

borthiu jurüd unb feither ift Talifhan an ber Sinmünbung
(amtlicher ÜJcgc au« ben Pamir« nach bem Sübroeftcn mit

einer ftarfen ©arnijon belegt, al« Stiitje für bie oorgefchobrnen

Soften. Tic iöfieöuttg oon 34ignon unb Rofdjan bureb

bie Afghanen würbe jeither nicht mehr unterbrochen unb be-

ftcht noch; erft im 3a«uar 18:»^ bcwicbncl fic jeboeb bie

"Jt'owcie SiSrcmia alö ju Unrecht beftebenb, weil biefe beibeu

Reiche auf bem rechten Cru^Ufer liegen, auf welchem Jlabul

.txrvichcrrcchte uicht jufteben.

Räch beu euglifch « rufftfehen Abmachungen fann üfgha

niftan „öroft- unb Älein=^amir* , ober ba* Duellgebiet be4

Dru* nicht ffreitig gemacht werben; wenn oon Sreuuben Rufj-

lanb* ein 3rrtum in ber 0)rett)feftfe(nng behauptet unb auf:

;

geftellt wirb, nicht ber nörblicbe, foubem ber (übliche Quellen:

I arm be« Dru* fei a(3 Oirenjflufj auf$ufaffen, fo ift eine

folche Auflegung nicht haltbar, weil in ber mitgeteilten grunb-

legenben Tepefche Öorb ©rauoilleö oom 17. Cftober 1872
auc-brüeflich ber Siriful<?lrm genannt wirb unb biefer ber

nörblicbe Duellflu fj ift. Tie Änäwcifung be* englifchm

Rittmeiftcr* 3. Q. ?)oungbu?banb au* Slein ^amir im Sep-

tember 1891 burch ba* ruiftfrbt Streifforp* unter bem Befehle

oon Cberft 3anow war bc*wegen unbaechtigt. T^gegeu

ift alö jweifelhaft ju betrachten unb mufj burch weitere SBer=

hanbluugen aufgeflärt werben, ob bie ebineftfeben ^renjpoften

unter ihrem ^üh^er Ifcbang, benen ber englifebe Leutnant

[

Taoibfon beigegeben mar, jenfeit* ber Xagharma<Sifiloart^

^Ibfchnittc ber ^amirö in ben SUitfcbur ^arntr* geftanben

hatten. Tie ruffifehen Marten haben jwnr auch bie Sifiloart^

(rbenc ober ba* Webtet öftlieh ber Seen Sara: unb Rang ftul

bi* jum 74. Örabe öftl. ju Ru^laub geichlagen; bie inbijtben

Sorten jiehen eö bagegen ju (fhina. Ter Sifilqart im SSeften

abfcbliefeenbe SiJergjug unb bie jenfeit* be*felben liegenben

Sllitfcbur fytmir* fiub auf ben btiberfeitigen Sorten oon

ßhiua weggeteilt, auf ben inbifchen Sorten aber Rufjlanb

nicht jugefebrieben, fonbem al* offene* @ebiet behanbelt, ba*

oon befonbern Stämmen angefprochen wirb.

9lnf:rrhalb be* Machtbereiche* Rufjlanb* unb innerhalb

be* berechtigten 3niereffettfceife* bt* inbifchen Saiferreiche*

liegt ber Taghbungbafch>9bfchnitt ber $amtr*-, berfelbe be-

ftnbet fich unmittelbar nörblid) be* 4>nnia-Ragar:(3ebiete5 am
gegenüberliegenbeu Sübobbange be* 9Ruftagh' ober Saraforum-

(Sebirge* unb im Salifpaffe ift ein Übergang oorhanben,

beffer unb bequemer, al* alle öftlicber über ba* öebirge be=

nuQtcn 3»9ängc nach Safcbgar au* 3«bie«. Sik* im ^anbei

Sfghaniftan* mit perfieu unb Bofhara bie ^oroinbah* leiften,

ba* übernehmen im SJfTfefjr mit Safcbgar bie Bajanri* ober

bie Einwohner be* noch unabhängige» ®ebirg*tanbe* Saiour,

ba« Tich am linfen Ufer be« Suuop ober Safchfar Jluffe*

ausbreitet; biefe $änbter fteigen ba« Sunarthal nach Xfcbirral

nnb i'Kiftn empor, wenbeu fich bann nörblid) nach $unja

unb mnfjtcu fich früher mit ben fonft al« Räubern berüchj

tigten Snnbfebut. einem Tarbenftamme, ber bie höchften Thäler

be« SRuftagh bewohnt, auf frcunblichen 3«S V* fteQen. Ter
Salifpafj, über welchen ber Kbftieg nach Taghbungbafch er

folgt, ift »war im $od)wintrr burch Schnee gefchloffen, wie

r« $ocbjod>e in allen ©ebirgen finb; ber rufftfehe Hauptmann

@romtfchew«fi, ber ihn im Sommer 1889 querte, hält jeboch

bie Benuhung felbft für Sarren möglich. 3« ben legten 3<>br:

Sehnten ift ber ^afj wegen feineT Unficberbeit burch tirgiftfebe

Räuber, bie bi« oom Sllai hernberfommen, oernachläffigt.

©int Aufteilung ber Pamir« unter bie angrenjeuben

Staaten mit georbneter Verwaltung fann nur al« ein erfreu^

liebe* Grgebni* ber Vcrfuchc öuglanb« unb Rufjlanb«, \)itx

Mint ijup ju taiien, Dctratutfi iccroen.

Tic ^nu*> unb Torfflcnoffenf tf)nft in ben

$urciificii.

Sange tjat bie Anficht geherrfcht, bafj bie in ethno=

grapbifchcr unb gefellfchaftömiffenfehaftlichcr Sejichung fo

hochbebentenbe ^au«tommunioii nur bei ben Sübilawen

al« eigentümliche« Übcrblcibjel auc alter Stil herrfche. Sie

ift bort unter bem Ramen 3abruga befattnt unb hat eine

reiche i'itteratur heroorgerujen.

(rrft feit bem 3ahre 18^6 wiffen wir, bafj ihr Vor.

fommeii bei ben Sübflawcn nicht mehr oereinjelt ift.
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3. SBeinberg: £er d)ine|ijä)t «eqeimbunb brt fcigbbinber in £on ftranciScc

Don 3oaquitt Gofto entbedte bereu ©orhanbcnfctn auch im !

oberen Hrragonicn, gauj eutfprtebenb btr Babrugo (Derecho
|

t'onsuetudinario del Alto Aragon, Madrid 188fi).

3e$t ift ncuerbing» burdj Älfrtb öobiet ihr ©or--

fcmmcn in bra fransbTtfcben ©nrcnäen naebgewtcfen nub

rileirfsjetttg btr böcbft wichtige Übergang btr $auS* in bie

lorftommunion gezeigt morben. 2Bie 35*. SBebfter mitteilt

(Academy, 12. 3Rärj 1892), erfeheint beranädjft ritt SBcrf
'

Gabier» unter bem Ittel: 0»»e et la Vallee d'Aspe, in

welchem bie betreffenben ©trbalntiffe erläutert »erben. Gabier

ift ber Geiftlidje ber deinen proteftanrifdjen Gemeinbe Cffe :

im Ibal ber Sfpt l©affe» ^nrenee»). 9Jod) 170!) unb,
j

wie alte Gtnwobucr Derfitbcm, aud) fpäter nod) würben

bie Seibarbetten in Cffe nicht bnrd) inbioibuclle ßtgentfimer,

fonbern nad) (frttfebeibung ber Dtrfammtlten Gemeinbe an»«

geführt. Uabier erläutert: .Ta8 $au» nnb nicht bie Familie,

wie wir fte je$t fennen, bilbete bie primittDe Ötnbeit bt»

Dorfe». 1>aS fyaui barg oft otrfchiebtne ^ramtlicn, jwei,

brei, nier Generationen; fooiel al» möglich hielt e» ade, bie

unter feinem 'Dacht geboren waren, feft. S» hatte nur einen
|

Grbeu, gewöhnlich ben älteften; bie anbem SBrflbex, bie

Gäbet» , blieben im $aufe, ba» fie für bie geleiftcte Hrbeit

unterhielt. 9tüeS, wa» brau&en erworben würbe, fam an

.fjau». Sarai bie Seute Schäfer, fo Rotten fie fo Diele

gerben, als Gabrf» ba waren. 3"Weilen ereignete et) fieb,

bafi ein jüngerer ©ruber beiratete — ein feltener Sali. $>ann

befom er eine
<

flu»ftattung unb erhielt bie (Erlaubnis, an ba»

urfprüngltdje $au» ein Gelafj ober einen Struppen anjnbauen,

wo er wohnte. Daher ftamuten in beu Torfnamcn bie vielen

Timinutioa, welche auf ba» ©orbanbeujein eine» Heineren

$aufe» neben einem großen Anbeuten: (lafteig unb (Safteret;

Gafanone unb Gafattouet; Sarrofe unb Sarroufet; 'Jlraban

nnb Strabanet u. f. w. Tie Häupter biefer obgejwcigten

unb fefunbären Käufer hatten aud; ihre Stimme in ber 1

allgemeinen Dorfoetfammlnng, wdebt alljährlich, am Cfter-

Montage, Die !_n?Dcrroauuitg ^ituniu.

So febeint cd, boft bie Sellen, bie urfprüngtid) innere

bnlb be» ©ieuenftode» errichtet mürben nnb jum allgemeinen

Wnfeen bienten, nuu auswärt» angefügt würben unb für

eigene {Rechnung arbeiteten; enblidj lüften fie fid) ganj vom
9Jcutterhauje, mürben unabhängige» Eigentum unb ihre ©e»

ftljer (besii8,besin8,vecinoB) Sreifaffen in ber Dorfgemeinbe.

Da» Zbal ber Mfpe ift nur burd) bie «ßürenäen Don Ober«

Slrragonien getrennt; e» beftebt fein geograpbifd>er 3ufammnt-
bang. SBie aber Sebfter an Ort unb Stelle fanb, jeigten

bie Vennbarten im oberen Slfpttbal ftarf fpanifdjen (itnflup,

toäfjrenb im unterm go$loguijd)eT jKalett berrfdrf. 6» giebt

bort Ortöuamen ba»ttfd>en Urfprung»; leltiberifdje Wünyu
würben bei ©arfufl in ber 9täb.e oon Dloron gefnnben, bie

auf frühen ibnifeben (Sinflufj beuten.

iRad) ben S9crtd)len oon S9a»cle be 2agreje (IlUtoiro

da droit dang les Pyrenees, Paris 1867, p. 185) waren

bie jüngeren Söriibrr (cadete) faft Sflaoen (oaclaus, esclub«»)

ber älteren; fte burften nidjt heiraten unb ba» unteilbare

elterltdje $an» (lar, heix-ditns nvitu) nidjt oerlaffcn, loenig-

ften» nidjt obne örlaubni». 3n einigen Icilen be« ©a»feni

lanbe» unb in SQatwrra würbe gefeblid) eine consoigneurio

feftgcftetlt jroifdjen bcin Sater, bem Raupte bc» J&aufe», unb

feinem Dfadjfolger, bem (rrben ober ber 6rbin , bei ber $od)-

ieit ber (elfteren; unb biefe Grben fonnten bann bie $älfte bc»

(hntommeii» al» felbftänbige Herren ju ib,retn Wulfen Den

Wenbeu (R. du Lugn>ze, l.n Navurri! fruii^niiio, Piiris

18^2, II, 23ä). 33iefc Ib>ttiad)eit jeigen, bafi jwijdien ber

^iau»-- unb ber Tiorffommumon feine unüberfdjreitbare filuft

beftclit unb fte laffen un* bie Stufen vermuten, auf b'eneit

bie eine aQniälig unb unDerteuttbar tu bie attbere überging.

S>er djincftfdjc ©eljcitttbunb ber J^ifll|binktr

in San 5rnnri»to.

Son 3. SBetnberg. San SrancUco.

3« ben gefäbrlicbften djineftfeben ©e&eimbünben in biefem

Sanbe geboren bie $igbbinber, bereu llrfprung au» jener 3eit

ftammt, in welcber ba» (Solbfieber aufjer Üaufenben oon 9ip
gebörigen anbrer Nationen aud; Sparen fd)li$jäugiger Sübnc
bcS 5Blumenreid>e» nad) fialifornien futjrte. Unter ben (en-

teren befanben fid) Diele Scrbrecber, btc bem Slrmc ber 3uftij

in ibrem ^eiinatlanbe burdj bie 3lud)t fid) entjogen batten

unb nun in bem neuen Wolblanbe fid) jn GcfeUfebaften Der>

einigten, bie ftd» unter bem angeblidjcn 3wede ber ffiobltb,ätig-

teit unb ber gegenfeitigen llutcrftüfenng einführten, in Ü*abr=

beit aber bie Slu»gang»punfte für (Jrpreffuug , Warb unb

anbre Serbredjen würben. Xiefe fflejellfcbaften baten nun

im Saufe btr 3ab« einen Umfang angenommen, roddjer

beforgni»erregenb geworben ift. So toirb j. S. bie Witglieber-

jabl be» gröfjteu biefer (Sebeimbüube, be» (Sbcc Rttng long,
auf 15000 gefcbäbJ, oon benen allein fiOOO in San 5ran-

ci»co leben, unb fo grofj ift bie Jurdjt oor biefen (9efellfd)aften,

bafj ftd) oft d)ineftfcbc Sfauflente mit fonft nntabelb.aftem Stuft

iu fold) einen ©unb aufnehmen laffen, nur um ben fortgefebien

SrpTeffnngen unb Verfolgungen ju entgegen.

3Kit weld)tr (drnufamfeit bie ^igbbinber bei ber <frret=

djung i^rer DtrbrecberifdKn Qitic ju ffierte geben, möge au»

nadjjtibenbtm erbeden.

(58 geht irgenb einem Sb,iutftn oon einem biefer Geheim-

bünbe ein öefehl ju, ben er au»juführen fyit. Srfühut er

ftd), biefen unerfüllt jn laffen, fo erhält er eint SEBarnung,

bahin lautenb, bafj ba» 2obe»urteil über ihn au»gefprod)eu

werbt, fall» er innerhalb einer feftgefetycn Sät nid)t eine

gewiffe Summe erlege. Verweigert ber Unglüdliche bie ©e»

jahlung, fo ift fein lob gemifj. Unta ben 20 bi» 30 .©«!--

männern", über weltbe jeber ©unb oerfttgt, wirb bann einer

burdj ba» £o» beftimmt, bit Zobc»erefution ju boUjtchen.

Der Geächtete felbft aber hat nnn feint ruhige Stunbe mehr,

triebt er, [o folgt ber ©eilmann feiner Spur. Stein ©erfttet

ift ficher gtnug, benn ba ©unb befh)t ein Spionierfbftent,

ba» an ©ortrefflid)(eit ba» btr Gcbeimpoliict aller cioilifiertcn

Säuber übertrifft. Gebert wie ein äBilb, febliept ber Unglüd«

lid)e in ber legten Stunbe gewöhnlich einen ©ergleid) mit bem
©unbe ob, ber ihm jroar fd)Were Cpfer auferlegt, ihn aber

menigften» vor bem lobe bewahrt. 3nt anbem Sollt finbet

bie ^olijet in ber 9)eget an einem borgen in ber Strafje

einen Seidjnam, ber in feinem ©lute fchwimmt. Cft ift fogar

l bie $olijet nidjt im jtanbe, fold) einen oon ben ^ighbinber»

;
Geächteten }u idjüfcen.

3n ber ^atte eine» ber grBfjten fiogirbäufer inßhinotown
würbe einmal am betten lichten läge, in Gegenwart oon

wohl 100 Gbincjen, ein 3Rann mit einem ^ifdjcrtiadmeffer

in Stüde jerhauen. ©ht bie ^ßolijei auf bem Scbauvlatjc

ber eittfehlichtn 2.b)at anfam, war ba» Opfer tot, unb oon

btn Slnwefenben tonnte btr 9?amt be» üRörber» nicht ermittelt

warben.

£aut einem ©efehl onS St SoniS, ÜRo., war in einem

anbem Salle ein ©eilmann au» San StcmaSco angewiefen,

einen hartnädigett Singehörigen be» ©lumenreiche» vom Sehen

jum Xobc ju befärberu. ©coor er aber jur (Erfüllung feiner

Aufgabe ju gelangen Dermochte, war ihm ein Gcttoffe au»

St. Sotti», ueranlafjt burdj eine ihm jugeficherte ©elohnung

oon 100 Xollartf, juoorgrfommrn unb hatte ba» unglüdliche

Dpfer bereit« abgcfchlad)tet. Der ^{örber wnrbe abgefaßt

j

unb ettbete am Galgen.

(Sine ber hauptjadjlidjftcn (SinnohntfU ber $ighbinber in

SanScaiui>5co beftebt in Slbgaben, wdd)c ihnen bie djinefifdien

! ^roftituierten, oon welchen ca. 1000 in Gbinatown (unferm
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(ibiuefenDiertel) luobncii. entrichten. Tie metftcit bicjcr (innen

öofrf)öpfc finb nicht? Veffcrc? ol? Sfla»cn, inbem fit burd)

einen Jioiilratt, ben fit iu ihrem $cimallanbt mit bem .fjigb

binber abgcjcblofjcn , btmjclbcn ju biet ober oierjährigem

Ticnftt fich uerpfliebtrt haben. 3nt»ci(«i gelingt ti einem

biefex wiglüdlicbcn 3)iäbd)tn, bic in fdircdiicbcn Quartieren

eng &ufammcngcpfcrd)t leben, ui entflieh,«!, in welchem Salle

cd bei ber cbincftfcbcn IVn'noit gewöhnlich Schub fuefat. Ter

$igbbinbcr roci? inbei l'cin Cpftr halb wieber tinjufangen.

ör befchwclrt, bajj bic Iftitflohfne fein !ß<tib fei. unb nie- folcbt?

bat fie ihm jurüdjufolgen in bie Stätten bc? lilcnbc« unb

ber Sebanbe. Verabfäumt bie ^roftituierte, ihren regelmäßigen

Boll an ben fcigbbinbcr ju entrichten, fo wirb fic burd) fiugel

febüffe ober üDccffcrfticbe omuunbrt, ober man giefit ihr Vitriol

iu ba? ÖJcfidjt. 3luf #ilft braucht fie nicht ju rechnen, ba

fte ben 'Attentäter nicht fennt unb nur anzugeben uermag, bafj

brrfclbe ein äRitglitb eine« jener gefürchteten Öcbeimbünbt ift.

«Dian fragt fich unroillfürlirh, wie berartige Vfrbrtchrr

gefetlfcbaftm in einem l'aube mit georbnrten rirbtlicbctt SB«

hällniffen foleb eine 9tu?btfmung haben annehmen fönnm.

3ur Beantwortung biefer Jrrage führen wir ben fief«

jnnädjft nach Gbinatoron, reo auf rinem 5Raume. ber fonft

höchften« ton 5000 Sßki&cn bewohnt fein würbe, 30000 Ifbr

nefen in Xcneinenthäufcrn eng jufammengebrängt leben. Siele

biefer (äebäube finb miteinaubrr burch unterirbifche ®äugc

wrbunben, weicht nur btn .t»au?infaff«t btlannt finb. 3»
ben Öängcn aäbltn noch gebtime ibürttt in btn SMnben,

fomie SfiSceje über bie Xädjer, wooon ebenfalls aufjrr ben

.ttauebcroobntm niemanb eint Slhnung befibt. Oft nun ein

dou ba i^olijei »erfolgter ehinefifeh« Verbrecher im ftanbt,

tin mit biefen Stblupfwinfcln au^geflarttted $au? ju erreichen,

fo ift c? ihm ein Seichte«, ju tntwifrhtn, jumal er fidj noch

oerftthert h»lt«t barf, ba& ihn Feiner ber ^au^tnfafTcn »errät

unb (4 überbie? für Widjtdiinefen bei ber großen fchnlicbfcit,

bit bie 3»Pfträgcr untcreinanber haben, ungemein febroer ift,

btn Verbrecher, fall? er ja grfebtn worbtn ift, wiebnjuerfennen.

Vi? ü'iibc 1890 jäblten bic iNäumc, in welchen bic

iMuptqunrticTc ber $igbbinbcr untergebracht waren, ju btn

praehtuollfttn in (Ibinatomn, aiS bie i'olijci eine« lagt? ein-

rüdte unb bit ööfttntempel unb Vtrfammlungeränmt in ber

Annahme jerftörte, bajj bit Oieicllicbaften ihre Crganifation

nicht aufrecht mürbtn erholten fönnen, wenn c8 ihnen an

Vtrfammlungelofalfn ftbltc. Tie Vlaurckfe btganntn ihr

V«nicbtung?rocrl in bem breiftödigtn (Mwube btä Hb«
Kung long, wo fich ihnen eine (Hegau*, btr ttu#ftattung

jeigte, bie jnr Vemnitbcning binrifj. $>it SHöbtl btftanbtn

au? chintfifdjfm @ich«iboli, bie SfiJänbe waren mit foftbarem

Pergament btbtdt, unb Don btn Ted«! hingen procbtuoUe

Samötn. 3m ®öb«ucmpcl befanb«! fich u. a. bronjtnc

öefäfst mit btn 3aubtrftäbttt, fomit bic fttgur bt? Slrirgä-

gotteö, cor bem bit «etttinfletretenot in bic ®tb«mnifff b«?

Vunbe? eingeweiht würben. Tie "'imune ber übrigen (Gefell

-

ichaftcti jetgten .war nicht btn SRcicbrurn in ber Äu?ftattung,

boeb enthielten auch fte @ö&«itcmpel unb witfen Spuren auf,

bafj ba? Verbrechen feinen Sin in ihnen aufgefrhlagcn.

3ur weitertn Vcfämpfung bitftö Vtrhrtthtrlum? bcab-

fidjrigt man nach cintm »orichlagt bt« ^olijeicbtfS in San
ftrancUco inmitten oou Ghinatown ff$t tint ^olijeiflatiou

nu errichten ').

>) ilnmtrtung bes QeraulgtberS. Xte tfhintfen

haben überall, wohin fie ausmontierten , bic geheimen 3icrbin>

Düngen ihrel SaterlanbeS bin oerpjlanit. (Suftao Setjlegcl gab

bereits 1866 iu Vatavia ein 3&ert h«ouS: Tbian Ti Hwui,
the Uung-Leaguo, or Ik-aven Kurth League. VefonbrrS
mit ben (Schetmbünben btT tfhinejen in ben bereinigten

Staaten befcbäftigte fiaj 6tetoart Sulin in feinen jroei «t--

hanblungen The J Hing (Xuinistuatic and Antiquarian
Society of Philadelphia, X 9tot>. 1887) unb Chinese Secrct

Societies in the U. 8. (Journ. Americ. Folk-Lore 1690).

£r. II. .^cernts: Xie llrgejehiebte be« 2Renfehen itodj

bem heutigen etanbe ber SDJif f enjehaft. ütien, SJtt--

lag »on «. Oarileben, 1892.

ÜBenn je nährenb ber leijten 3tit ein SBud) in ber pro"»

biftoriftben t'ilteratur, fo bat bicS furjlid) «fehirnene ÜBcrl in

bei lt)nt einem lebhaft unb lange gefühlten ^ebürfnitt ent;

fproehen, fo bafe es roohl firber überall, fotoohl bei Sachgelehrten,

nie bei Saien eine freunbliebe Aufnahme finben wirb.

^tbgefehen oon einigen baeitt boQtominen ober boch jum
guten Itü Drraltcten, baS gante ffltbiet ber ^)rät>iflorie um:
faffenben ll'erlen gab ti bitt)« unter brr wifienfajajtlieb

brauchbaren fiiticratur hQnptfäeblich nur Wonographieen, bie

ein djronologifcb ober gepgraphtjeb mehr ober wenigcr„eng bt;

grenjteS (gebiet behanbelten, fo baft ein allgemeiner Überblid

über bie ganje prähiftorifehe 3«! unb ein eingehenbeä €tu»
btunt berfelben in mancher Xejiehung baburd) tntlich

erfchwert würbe.

Lonnes facht bie Cntwidelung brS ganjen Wfnfcben=

grjchlrcbtes unb ber menfd)li(hen ftultur oon ben Uranfängen

an barjufteDen, er »erfolgt bie betfehiebenen Staffen unb bie

jahlreichen böllerftfirnrne, oon benen uns anthropologifeb« ober

lulturbiftorifrbc Überrrfte im iehoftc brr (hbe erhalten finb,

Währenb ber langen Weihe l&ngft bergangener ^ahrhunberte

unb 3abrtaujcnbc unb überall in ben Oerfd)iebenen Korten ber

Crbe, er beleuchtet baS UBerben unb Sergeben Don Gollern unb
Staaten, von Munjt unb Aultur, Im cnblid) bie einjclnen

Söller, jebrS }u jeiner vSeit, aus bem Tuntel ber Hhäbiftotie

tmportauchen unb ollmäblich bie «nfängt einer eigenen polu

tifa)en Öefd)id)tc ertennen laffeti.

Sie ganje Art unb Si'rije, wie ber Herfafirr ieint *uf»
gäbe grlim ha! , jeiue gtofce Selrfettheit, joirie eingehenbrn unb

utnfanenben Jtenntniffe ber tierfcbiebeneu iHöller be» Altertums,

ba Jlore, rorutteilsfreie tMid, mit bem er bie oft red)! wirren

r f 4>au.

unb bunleln ÄulturB«häItnijfe einjelner SJBlter unb bie SBe«

jiehungen ber berfd)iebenen Söller untcreinanber überfd)aut, bie

trotte $eobad)tung beS WaterialeS, burd) bit tx bie d>aratte>

i

riftifd)en IKerfmale btr rinielnen Kulturen in feharffinniger

SSeife h«au6finbrt, »«leihen bem Sfinte einen um fo höheren
1

Süert. iaju tommt tin au^erorbentlid) gewanbter, letebter,

oft wirflieb feffelnber etil unb nidji leiten tin gewiffer pottifa)er

ttnflug, ber jtfar fornpathiid) berührt. — flHerbingS inufi man
auch bafür juweilen aQgemeinere , theoretifd) gehaltene unb
Philofopbterenbe lirturie mit in ben fiauf ntbmtn, bei benen

jwar wenig pofitioe wiffenfd)aftliehe üRcfultatt, aber bod) immeti

hin mand)e anfpred)enbe unb gefunbe Sbeen ju Zage tommrn,
bie wirber ju weiteren Untnfuchungen Anregung geben.

@ait) befonb«6 mbchte id) in jadjlicher Scjirbung rtthmenb

hetborheben, bofe ber IBerfaffer fid) oon »ornherein »on jebtm

oberflädjliebtn einfeitigen€dKmatiSmu8 freigentadjt hat, »ietlcid)t

fogar in nod) gröfcrrcm 9Rafee, als eS nötig gewefen wäre. &r
betrachtet alle bie uerjebirbenen «ullurphafen in objerti»« «Üeife

jebe für fid) unb er betont mehrmals febr richtig, Wie gan)

»erfehieben fid) bieüulturentwidelung ber »cricbicbcntn einjelnen

Kälter infolge oon tlimatijeben ober politifd)en Serhaltnitjcn

geftaltet hat, wie ganj allm&hlirb fid) bie mancherlei goTtfehrilte

unb (mungcnid)aften ber menfehlieheii Aultur Sahn gebrochen

hoben , Wie endlich, ein gan.i allmählicher Übergang überall

jwijehen ben Dcrfdjiebenen Söllern unb Rulturpcrioben beftanben

hat unb naturgemäß beftanben haben mufste.

Tie aQmähliehe Ausbreitung ber WrtaOfultur Uber Europa
wirb fo j. S. in grrabeui meifterhafter ÜOeife gefdjilbert. Sin
üb: richtiger Stanbpunft ift es Inner, baft Italien unb OSneebin«

lanb uub au^erbem ber Crient au^erorbentlid) eingehenb unb
genau bcfjanbclt werben, weil wir nur, wenn wir bie Scit)ält'

nifie bes «UbenS unb beS CricntS, als ber Urheimat aller
1 curopäifdjen Aultur, tennen, auch bie töharaftereigentiimliebteiten.
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bir (fntroiffelunfl uttb bie mannigfachen Sariationen unjcrrr

filteren MetaMultur »rrfteHen Urnen.

Sttrnn id) aufeer biejen angeführten ned» mandjc anbere
Sorjügr beS ^oernrsftHen 3i)rrfr« gern anerfenne, |o lann ich

boo) aud) einige Mängel nicht unerwähnt loffrn. SBaS bie

fluSftolturtg anbettifft, jo finb es »or allem bie Übbilbung«n,
bic-bet fflr:: i\<:':[ naa) nicht b«m Heutigen Stanbe unferer Sn»
forbfrungrn unb brm Heutigen Stanbe unferer trd>nijd)e : öilv.

mittel rnt|prrd)en, fie finb jum Seil fogar fo unflar, bor, fte für
r-m gadimann taum, für ben Coien gar nicht oerflfinblid) finb.

Tat- ift aUerbingS wohl weniger eine £d)ulb be« fcutor« als

ber SrrlagSbudjHanblung. Schon bai Titelblatt, mufe id)

gefieHcn, jagt meinem rtefo)mod wenig ju, ei erinnerte mia) beim
etften Slnblide unaillrürlid) on bie edpufenfier rrd)t unorbrn».-

li<Her Iröbel» ober «ntiquitätrnläbrn in mannen Stählen, wo
man r. u rtj alles M6glid)« bunt burdjrinanber in malrriftHrr
Unotbnung aufgehäuft firHt. Surd) brrartige moletijdje 3u--

fammrnftellungm
, . wie fie fo Häufig botfommen , oerlirrrn

eintrlne et Udo immer on 1 cuüidjleit , bie bod) ftetS bei allen

»iffenfdjaftiid>en SBetfen bie rrfte Sebingung fein foO; unb
gerabeju ein ftbwrict fehler iß es, wenn bei berartigen <Srup<
pirrungrn, was id) mehrmals bemertt Hab«, nid)t einmal bir.-

felben OröfirnDerbältnifje für ade Stüde genommen finb. SBie

foll fid) ba ein Saie, jumal bei trtlweife fo unbeutlidjen 3f><H'

nungen, ein HarrB unb jutrrffenbe« »üb »on ben bdreffenbrn

Sunbftüden maä)en fönnen!

3meilen§ mufe id) gefielen , bafe mir ber Mangel einer
':

i
. innsiictjci; SiBpofttion im ganien 28erfr benn boa) etwa«

fcfyr grofj rrfd)rint. Sie Dirr filteren ftulturpcrioben, bie ällete

unb jüngere 6teinjeit, bie Stonje* unb bie ^allftätter 3«it

»erben aufserorbentlid) eina«H«nb auf 628 Seiten beHanbflt;
bie menigflenS ebenfo intereffanten unb für ganj Europa ebtnfo

wichtigen brei folgenben HJerioben. bie 2a Tünrjeit, bie romifcHe
3ett unb bie SötlermonberungBaeit »erben Dagegen jufammen
in einem einigen Hl Seiten umfaffenben flapttel abgefunben.
Sie barauf folgenbe ^Seriobe, biejenige nad) ben Hölter:
wanberungen , als ftd) ganj Mitteleuropa in fo Derfd)iebene

arcbfiologiid)eSro»in}en teilte, bk alle eine eigenartige nationale
Kultur bejafeen, wirb eigentlich nur fo ganj nebenbei ermähnt;
ben Slawen in 9lorbb<utfä)lanb wirb eine gan}« Halbe Seite
getoibmet, wenig mehr ben SSitingrrn, ßranfrn unb Alemannen

;

Sie Bajuwaren unb bor allem bie Sacbfcn mit ihrer eigen:

artigen orAäiidjfn Kultur werben gar nuHt etwäbnt. Selbft
Über bie für ba« Satrrlanb beS SJerfafjerS fo widrigen Qunnen
unb 'Jlwaren erfahren wir tein HBort.

Unb aDe biete "Hölter , alle bief« gerieben geboren bocH

'jur Urgrfd)id)te, flcljtren einer 3'it an, bie. Wenn auä) teilweife

burcH einige ftüd)tige unb nebelhafte StreijlirHter erhellt , bod)

no(H (rinetmegS al« eine Hiftorijd)e b«}eid|nrt werb«n barf.

Unb was nidjt rein biftorifd) ift, fallt unwiberruflidi in ben
weiten unb tonnt qrwiffermafjrn negatioen Segriff ber $r&-
Hiftorie ober Urgeirhidjte.

«ud) bei ber Bearbeitung ber flltereit ^erioben fommt
9<orbbfutf<Hlanb unb Slanbinaoien bem Süben CuropaS g«gen-

übrr etwas id)lfd)t weg; fo wirb j. 95., um nur ein« ju rr«

maHnrn, bie rrid)« fäd)ftfdj^tHüringtf(He Sleiitjeitlultur mit ihrer

prad)tooOen eigrnartigen ftemmit mit trinrm Si'orte trwäHnt,
unb bod) bietet fie in mancher $ejieHung uielleicHI bat ^)id)fte

wibrenb b«r ganzen neolitHtfrHen $eriobr. Was ein)elne Hagen
anbetrifft, fo Habe id) mid) gewunbert, bafs ber Serfaffrr in

betreff ber befannten „pallolitHifdKn 1
' ffnodtrnitulpturen tum

Sa Wabeleine nid)t einmal mit einer Silbe ermahnt H°* i
bafj

biefelben bod) aud) Don manchen Seiten unb jwar Don b«'

beutrnben Sutoritäten angejwetfrlt werben. SÜenn man bie:

felben mit allen übrigen ber filteften fiulturperiobe rntftammenbrn
^unbftüden

, befonberS ben ganj roh brHauenen iteueifteinnt

oergleid)t, fo repräientirren fie in ber IHat bod) fo coQftfinbig

abnomtr, grrabetu unbegreiflirHe &rfä)einungSformrn, bafs audl

i<H an bie (SdjtHeii bieier Stüde nicht glauben (ann. Wie
primitiD erfa)rinen uns noch bie bilbnerifdjen %rrfud)e wäHrenb
ber ^aüftfitter 3'«* ""b ber t'a Tcnejeit — abgefeHen oon
ben ea)t etTU«li<a)en Sad)en — , als eine hehr Kultur in ber

Metallurgie wie in ber «eramil H«'|d)te, unb biete fein ge--

arbeitrtrn ftnodjenid)ni%ereien foüten fo oiel« 3aHrtaujenbe filter

fein, foflten einer 3nt angeH«ren, als aDe SBaffen unb öeräte,

bie uns autjrr ben tum grofeen Teile jWeifelHaften »nodjen:

artefatten erhalten finb, nur roHe, faum bearbeitete fjeuerfteine

waren? — Samt mia)te id) aud) ferner bie flatiftiidjen unb
d)ronotogifd)cit Mitteilungen über bir filteren &räbrrfrlb«r in
ber Dlart iBranbrnbutg, bie wohl teilweife auf einer mifeaerftanb*
liehen Huffaffung beS befannten Wertes non Hofi unb Stimming
beruhen, fowie bie Xntierung b«r norbbeutfa)en t^auft' unb
®efid)ISunten nid)t unterfd)teiben. ^RorbbeutfcHlanb unb Stam
btnabien ftnb genau «benfo mannigfaltig , wie ber Süben
SuropaS, unb id) glaube in bejug auf biefe (Gebiete Hat ber
oereHrte Äerfaffer nod) nia)t gani ben H««tiflr« Stanb ber

9Biif«nfd)aft in ihrem ganzen Umfange erreiä)t. SaS wirb iHm
aber woHl niemanb ernftlid) Übel nehmen woQrn, ba ber Ser«
faffer mit nonein 3Jed)t oon jeinem Stanbpunfte aus fein ^auptr
augenmert naa) bem Süben unb Cften rid)tet; er fudjt bor
aDemba*»erHaltni« be* CrienlS mit ben n8rblid)«n Üfinbern tlar

tu legen, um jo eine breite 9}afi& ju fdjaffen, auf ber bie fjorldjer

aUer S.'änbrr in gletdjer iWeife weiter bauen Idnnen. 3)om
Orient ober oom Süben fam bie «ultur ju ben norbifdjen

0>mmelsftrid)ctt unb in Italien, in Mplenae ober Olpmpia, in

"Vhö n»Kfn p*« enblid) im SBunberlanbe ber USuramibrn freuj«n
ftd) ja bod) einmal bie 2ßege ber «rdiäologen aller üanber
Europas. Tv. -in. SBrigel.

91. 9lnbr«c unb H. Stotel, ftartr oon Vlftifa im Maftftabe
Don 1 : 1OOÜ0OOO, ausgeführt in ber geograpHifd)en Unftalt
oon SelHagen unb Alafing in Sriptig. Weite VuSi
gaben Bon 18!>2 mit riner 9crbenlar<« oon Seilt ja)--Cftafrifa

tn 1 : 5(XX)O0O unb mit Spejiallfirtd)en ber übrigen beutfd)en

Ädjutigetiiete, fowie einem 9iamen&t>ertrid)nif.

Son bief er, (ö)on beim erftrn OrifcHrinen (1884) mit grofsem
SPrifofl aufgenommenen Warte liegt jc^t ein neuer, reich ner

meHrter unb oerbtfferta Ubbrurf cor, ber in allen feinen leilen

jeber Unforberung, bie man an ein fold>eS üb«rfid)tSbIatt fteüen

barf, ooüouf gerea)t wirb. Sie fterauSgeber Haben feine Mühe
gejpart, um ihr SfBerf auf ber ©ÖH« ju Ha»«n; auSgebeHnte
Webiet« r«nb flanjlid) neu grjeidjn«! morben, junäa)fl im fran»

jöHidien Suban, wo neben ben bereit« früHer orrwrrtrten

«efultaten ber Singer fd)en 6rp«bition nod) mandK»lei jüngeres

Material jur «enu^ung oorlag. SaS „trabitionetle Äongr
gebirge" ift burd)au3 oerjd)wunben ; bafur >eigen unl bi« etwas
ju ftarf marfirrten (Brrn)linien um fo augenfälliger bat erftaun^

lid)« 'SnwaeHfen beS ftanioftfdjen !6efiRe&, woburd) bei bem
energijdjrn SargeHen ber Aolonialregietung bie Miterjftenj brr

ruropfiijo)en Stioalen in Cberguinea feHr geffiHrbet erjdjeint. —
ixür Wamer un iinb bie neueften brutfd)en 6rgrbniffe, befonbert

oon brr Srpebition Morgen, gebührenb Hnangejogett , für ba«
Qtitterlanb bi« tlufnaHmen oon Krampet unb {fournrau , fo

weit foldbe als juoerlfiffig gelten. 3m fiongobrdrn haben bi«

tlrbeiten einefe Dan ®ele unb »^obifter, an ben S«en bte Satten

bon QbHnel, Setrr«, StuHlmann, 3unfrr, Srneft ®ebge u. a.

ba« entjprrd)enb« Material an bie Qanb grgtben. 9t«u auf'
geftaltet ift ferner bir rngli|d)e Seentone Dam 9tuaffa bis tur

Süöafrilantfd)en »tpubltf. wfiHrenb bnS mit Unrea)t fo gt«

iebmähtf Seutfd)-Sübweftafrifa nach Sd)inj, oon gran<;ois unb
®ürid» Dirlfad) bereid>ert ift. JJUr Maffaua unb Qmterlanb
tonnten italienifo)e Aufnahmen, für bir Gapberben portugir>

fifd)e unb für MabagaStar franjäRfd)« CueOen jUngflrn Saturn«
benu^t wetben. — Sie grofeen Tirbenfurtrn

, bi« im bopprlttn

bi« meriathen Maftnabe brr Oaupttarte gehalten ftnb, bilben

eine wrttooneQrgiintung bessertet, jumal fie bie forgffiltigfte

ttorreftur erfaHren Haben. 3n ba «bgrrnjung ber Holental-

gebiete, wie ber 3rrtrreffenfpHiren ift aflerwfirt« bi« möglia)ftr

Menauigleit rrjielt, fold)e Strrden abg«re<Hnrt, wo ber enbgültige

dtrrnjoerlauf erft burd) btfonbmftommiffionen geregelt werben

fall. SBir beuten bahrt Hauptfäd)lid) an bie ritglijdrportugir-

fifd)« Arenj« imäSefirn besMarutie--Mambunba:9icitHeS. SaS
ber Sart« Dorgrbrudt« UamenSbcrteichnis enthält noa)

unfrrer vemlich ftdKrrn Zählung auf '21 fünffpaltig btbrudtrn

Seiten 117UO 9tamrn, gewifj eine fd)öne Summe, bie unt
tugleid) einen MaKftab für ben jetjigen Stanb unjerrr ÄenntniS
beS fdjnanrn Erbteil« liefert. Sei brm biQigett Steife von

6 Marf, wirb bie «nbter=S(obrljdjr «artr baHer nidjt blofj für

brn ÖeoßrapHen unb flolonialpolitiler, fonbern ebrnfo feHr für

jeben «ebilbcten, ber naa) ben Xage«icitung«n bieSotgange in

•flfrita »erfolgen wiü, oon unbebingtem 9tu««n fein.

Serlin. $ Sei bei.
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266 *u» ollen »rbteilen.

Xus allen

— Tie ©rforfcbung be« (_ cbirg«lanbe« jwifcben

©irma unb Gbina ift oon bctt Gnglänbcrn fräftig in bie 1

$K»nb genommen werben. Tr. "5 r i ^ SJ? o c 1 1 i n g febreibt I

und barüber au« (Jamp amber INine«, 5. 'Jebruar 1892
(26« 1«' «örbl. ©r. unb 9«° 30' öftl. 1'.). .Tie $ofc
Derbinbung »ou tjter nad) _Ronbalao burd) ba« »ou brn wilben

Harbin« bewohnte 2onb ift böebft unfid)cr. ©« ift fraglich,

ob biefer ©rief Sie überhaupt erreichen wirb, ba bi«ber olle

m>n unferer ©rpebition abgefanbten Briefe »erlorcn gingen.

3d) begleite gegcnroärtig eine bei ©rpebitionen , welche »on

bet inbifeben Regierung jur ©rforfdmng ber Gkeujgebicte

©irma« au«gefonbt würben, *ünf bieier ©rpcbitionen cr-

forfdicn ba« uon brn 6bin« bewohnte öcbirg«lanb iwifrbrn

©irma unb 3"bicu. Tie fedjfte Crrpcbition, welcher id) iu>

geteilt bin, bat bie Aufgabe, bie CueUen bei* (vfjiiibroiu, bei

fonber« aber bie ©ernftein- unb 3abegrubcu ju mtterfueben.

Tie ftebentc gebt ben Srawobbi bie jum Btifantmenflufj ber

beiben benjclben biibcnben Ströme, SRali-Kba unb ÜRai Sba,

hinauf; bie ad)te unb nennte arbeiten läng« ber djinefifeben

©renje."

— ©ou ber ©rpebitien T»bow«ft) ftnb »eitere Wad)--

riebten eingetroffen. Mouvement G«<>grapbi<iuu twm
2Ü. _Rärj oeröffentlidjt einen ©rief TpbonHjft)« on ben fran-

»öfifd)cn Wefibenten in Stanlep %>ooi, beu wir in Überfettung biet

wiebergeben: „©angui, 27. Tejember 1801. $n>ti S?ortc

iu (£ile; ber ©ote in ber $irogue gebt foglcirij fort, unb icb

bitte Sie, tbun Sic olle«, wa« Sie tbnn founen, baf; mein

©rief, entbaltenb TepefdK an bie Kolonie, fo früb wie möglicb

nad) Üibreoille fommt. Sille« ift gut gegaugen. Alle ©cijscn

ftnb wohlauf. 3d) habe viele Tofumente unb tann ictft

Sdjritt für Schritt ben «Wcirjcb Grampcl« unb fein ©übe

»erfolgen. 3d> b«be ba« Wliid gebabt, auf bie SKujelinäniirr

»u ftojjen, fie anjugreifen, ben lob Grainpcl« ju rächen unb

»erroolle Tofumente ju erwerben. — SRan fagt mir, bafj

Sie einen ©orftofj nad) bem Songha macben , unt fo befTcr.

— Iraucn Sie ben 2Rufclmänncru niebt; alle Wefabr liegt

bei 3lmen. — SBeld) fdjöneö unb fruchtbare« Sanb ich burd)»

jogen bobe! Ta wirb in ^ufnnft wa« ju machen fein.

Tnbomäfp.* _____
— ©cgenü6er ben gebä'jfigen Tarftellungen , welcbe in

ber legten 3eit »on jablreichcn beutjebeu unb auSlänbijcben

Leitungen Uber bie 3uftänbe im beutfeben Cftafrifa
gegeben würben, ift e« wütig, bie äufjcrungen jwetet

belgifcber C ffixiere . ber Kapitäne 3tair« unb 3acquc«,
ju oemebmeu, welcbe al« *ütn-er ber bclgijtben Slutifflaoereu

(.rpcbition in jwei getrennten Kolonnen ba« ganje beutfdje

Scbubgebict »on ber fiüfte bi« uad» labora unb fiarema

am langanjifafee bnrdjjogen haben. Sie Mouvinunt
G«>ngr5pbiqae melbct, haben beibe üKeifeube ber Strt unb

SJeijc, wie bie Teutfd>en ibre Stationen oerwatteu, ba.

bödjflc £ob flfjotlt. Sie erflären, bafj fie überall gute 3"=

ftänbe, fowie bie (icbeuewttrbigfte äufnabme unb bie wirf-

jamftc Unterftübung mit diat unb Xbat gefunben baben.

fiapitän Jacques bot bie« aufjerbem in einem Tanffdjreiben,

ba<( er beim ißerlaffen be. beutfdKn (SJebietc^ an ben faifer-

licben C5ouDerneur ridjtete, auöbrüdlidj b^vorgebobeu (ogl.

bentfebe. Kolouialblatt oom 15. _)}iirj, S. 17«). S_c|'onbcri>

über bie fraftooHe ^errfebaft unb bie umftebtige ^encaltung,

bie Seutnant Sigl in fiarema unb labora anviibt, äupert

(Erbteilen.

fieb 9H. 3o«|UC^ mit ber gröfjten ftnerfennung (Moavemeiit

Ueographiqu«, 2Ü. _l(ärj, S. 24). labora, ba. im Februar

1891 oon Sifll befebt würbe, »ä'blt 83 Araber mit ibren

Sflaoen, 5000 ffianguanaö unb minbeften* oiermal fo oiel

Unjamweft^. Tafj c» feine leidjte Sacbt ift, eine foldbe

Wenge Hienfcbcn, »cldje bidber feinen anbern^errn al. ibre

eigene Saune gefannt b-ben, mit 70 Seuteu, wouon faum

ein Tritte! reguläre Solbaten ftnb, unb einem ftclbgejebttt iu

3ud)t unb Crbuung ju galten, ift wob,l tlor. Ter beutfebe

fiommanbaut wirb bierbei fraftvoD unterftübt burd) einen

intelligenten Slraber, namens Suf < ben • Saab
,
welcber ben

litePi-nli bat unb »on ber beutfeben SKcicbSregierung bejabU

wirb. — Sntcreffant ift audj bic Witteilnng 3n«l»e*, bog

ba. 3njeirab bereit, bii nadj Xabora gebrungen ift.

3acque. fab auf biefer Station jtoei engliftbe miffionare

anfommen, welcbe einen Teil ibrer Steife auf biel'em in

?lfrila bi<<ber noeb wenig angewanbten ©erfebr«mittel jurüd'

gelegt hatten.

— ©on ber (.rpebition ©rajja (oben S. 79) finb in

Sibrenille SKacbricbten eingetroffen, ©raua befanb fidj am
2. Januar 1«92 in bem Soften Tfdjcmbe. (Jr bat bort

mehrere läge jugebrarbt unb bann feine SRoutc nad) bem

^forben fortgefe^t. Ter Kapitän Tetoeur mit feinen Sene-

galefen folgte ber Grpebition in einem Slbftanbe »on wenigen

Xagercifen. ©ra^^a hatte bie 9(bfid)t, biö nad) beu Strom--

fcbnellen »on Kania binaufjufieigen unb bort einen neuen

oorgefchobenen Soften }u grünben.

— Über ein mäd)tig<# 2ager oon ttrbpcd) an ber

Küfte »on ©encjuela berichtet tJortin, ©ergingenicur,

in ben Compte* Heudun dt» Iu Socict« de Geographie
1H<)2, p. Hf>. Ta« üager ift 2:>00 bie- 3000 h groß nnb

wie baö auf Iriuibab gerabe^u uneridjöpflid) ju nennen, ba

atta <|Jeth, bas am läge entfernt wirb, ftd) be« «ad)t. »ou

felbft wieber erfeM. 1&$ gehört ber TÜrt an, bie »on ben

tfnglänberu als glmn c pitch bejeiebnet wirb. — SR. ^ortiu

berichtigt bei biefer (.clcgenbeit juglfid) einen geogra-

phifchen ^efjler ber fid) auf allen Karteu »on ©euejuela

finbet. Tiefe« Grbpecblager ift nämlid) im ©olf »on ^aria

an brr Stelle gelegen, wo auf ben Karteu eine $n\t\ mit beut

DJainen bc la ©rt'-a oer}eicbnet ficht, bie aufeheineub burd»

einen jiemlid) weiten Kanal oom «yeftlanbe getrennt ift. ©ine

folcbe 3nfcl eriftiert nun bort überhaupt niebt, unb ber 3rrrum

ift wohl nur baburdj piftanbe gefommen, baß »erfcbiebeiie

Gebiete in ber Wabe bc« Üager« iu ber 9iegcn}cit in ber

Flegel »on SBaffer überfebwemmt werbeu. Ta« üager ift

»on bem Torfe (. uariquen »oUfommen trodenen Jufse. ju

erreichen.

— Tie ©ulalafauno« »on Wa«bate unb Ticao

(^bilippi neu), ©iiiige fpanifche Autoren erjählen von

wilben Eingeborenen ber 3nfeln 9Jla«bate unb licao unb

geben ihnen ben Warnen ©ulalafanno«
,

benfelbcu Warnen,

ben aud) eine t'blferfchaft ber (Salamianengmppe führt.

3wifd)eu biefen beiben Stämmen eriftiert feine engere ©er*

wanbtfrbaft unb e« febeint überhaupt ein Stamm biefe*

Wanten« auf iDia«bate unb licao gar nicht ju criftieren,

fonbern nur burd) einen 3nrtnm be« Sr. ©eamonte in bie

etbnograpbifcbe Sitteratur eingeführt morben }ii fein. (Unter-

fuebungeu be« fpauifeben Slrjtc« ©. «Dcuüoj ©arreba.)

ft<rau«8cb«: tt. «. «iiStc« in j(j<iMbfro, VeopoftfUi.« .7. tnirt »on 5tit6ri4 Sicmtfl un» cobit tu »toiin^Wfift.
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ÄritrfeMWfc
»egrünbet 1862

Don

#arl SluDvcc.

5>r«cft un6 "^«rfag von

Nr. 17.

jtnkr-inl ptafiufe;

$erau«gegeben

von

ftityav* Wttbvcc.

S3rdunff^toeig.
üobrlicb 2 Sänbbe in 24 9tuntmern. lut* alle 9uet)banblungen unb ^oftanöalten

}um $reife Don 12 Start für ben SSanb }it bejieben.

Der „(Breat Di* mal Swamp".
Ton Dr. W. Hobelt.

Slon ber Cbcrflädje ber bereinigten Staaten bir«frit«

ber Sclfcngcbirgc werben midi einem ungefähren llberfdilag

ber Geological Survey minbeften« 2(>0000 qkru Oon

Sumpfen eingenommen. (Sin guter Xeil berfeiben liegt

innerhalb be« jur Cri«",rit oergletfdjerten Gebiete*, t,mifd>rn

btn Moränen ober ben il'obenwt'llcn ber ehemaligen C^runb»

moränr-, e« ftnb bie Überrefte oon Seen, bie in berfeiben

S&ife Dom lorf erfüllt würben, wie in Xeutfrf)lanb. Xie

au«gebebntefien Sumpffläd)en trifft man aber an ber at(anti<

fd)en Äüfte unb birfe nehmen fd)on broljalb ein ganj be*

fonbere« Ontereffe in Anfprnd), »eil fte fid), analog ben

2?ilbung«ftätten ber Steintoble, ber Meerc«füfte entlang

unb nicht in gefdjloffenen Herfen gebilbet haben. Ohr (9c<

biet beginnt füblid) oon ber Münbung be« ^otomac. IS«

fehlt jroar nörblid) berfeiben aud) nidjt an fumpfigen Ällftcn»

ftcllen, aber fte ftnb oon geringerer Au«bchmtng unb burch,

bie tiefer eingefd|nittenen Staffelläufe melji ober minber

rntwäffert; aud) läfet ber ftrenge hinter in biefen breiten

eine fo üppige Gntwtrfelung ber eigentlidjen Sumpfoegetatton

nidjt IN, wie fte für bie lorfbilbungen weiter füblid)

djarattrriftifd) ift.

Xie ganje Meere«füfte füblid) oon New yiorf jeigt ben

iShataftei eine« in relatio neuerer ,»fcit gehobenen Meere«*

grunbe«, ober biefe libarafterc ftnb burd) ben Ginflufj ber

flirfjenbcn Wewäffer in feb,r wrfd)iebener Staije mobifijiert.

On gan: New Oerfen ift ber Abfall nod) fteil genug, um
febe Anfamtnlung Don ftebenbem Gaffer ju oerbinbern.

Ora nörblicben SMrginicn wirb bie Neigung fd)on geringer,

befonber« füblid) oom 3ame« Nioer; inbc« beträgt fte immer

nod) jirfa 50 cm auf bie rnglifdje Weile. Xie Verhält'

niffe bleiben fid) aud) weiter füblid) gleid), aber Don SuffoU
an fällt bie (Sbene mit einer fteilen, al« alte« Ufer beutlid)

erfennbaren ^öfdmng gegen ein ntebere« ebene« borlanb ab,

ba« faft leinen fall mehr hat unb ftd) al« fpäter gehobener

3Meere«grunb djarattertftert. Auf biefem nad) bem Meere

hin burd) eine fdrwad) gehobene Sanbfd)welle begrenzten

Gebiete liegt ber nbrblidifte unb tnpifdjfte ber großen .KUftcn*

fümpfe, ber ©real Xi«mal Swamp. .£>crr N. 6. Shaler

LXI. ?tr. 17.

oon ber ü. S. Geological Survey bot ihm ein eingehenbe*

Stubium gewibmet unb feinem Bericht ') entnehmen wir

bie nadjfolgrnben Mitteilungen.

Xer Xi«mal Swamp nimmt bie £">albinfel ein, wclaV,

gcrabe auf ber G*rcnjc jwifdjcn SMrgiuirn unb Norbcarolina

liegenb, nörblid) oon ben fUblidjjien .S'""".™ orr VSb/fapeoft»

bai, füblid) vom Albemarlc Sounb begrenzt wirb. Nad)

beut Vanbe hin wirb fte fdwrf abgrfd)nitten burd) ba« oben

erwähnte alte *Dieere«ufer , ba« Z haier nad) bem ihm teil»

weife entlang fliefjenben ^tuffc Nanfemoitb (i«arpment

nennt. Xa«felbe bad)t fid) lanbeinwärt« etroa« ab %u einer

fumpfigen Nieberung, au« ber norbmärt« ber Nanfemonb
Niter, fübmärt« ber liljowan Nieer entfpringen. 3m
iPereid) be« Sumpfe« liegen bie Stäbte Suffolf, bie Sdjwefter«

ftäbte %<ort«uiouth unb Norfolt, im 2 üben (Slijabetb, liitt)

unb .^ertforb. Xie Cftfüfte wirb burd) eine flad)e fd)male

Nehrung gebilbet, hinter weld)er ber Curritud Sounb tief

in« Vanb bringt, tnbe« erftrerft ftd) ber eigentliche grofje

Sumpf nid)t bi« jur Atüfte, fonbern wirb fd)on früher burd)

eine niebere Sanbwclle begrenzt, läng« beren bie Bahnlinie

Norfolf — ßlijabeth <5irt> oerläuft. 5*on Silben her bringen

bie eigentümlichen fj orbartigen fd)malcn buchten, bie für

biefen leil ber amerifanifdjen Cftfüfte fo djarafteriftifd)

ftnb, bi« in ben Sumpf hinein oor; man bezeichnet fie ol«

Nim, obfd)on fte ohne £uftuft oon innen plbt^lid) ftumpf

enben; fie finb geologifd) oon herein Ontereffe, befonber«

baburd), ba§ fte erheblich tiefer ftnb, al« ba« Meer Oor il)tien.

Xie Unterlage be« Sumpfe« befiehl, foweit einige Auf«

fehliiffe an feinen Nänbern rrfennen laffen, au« pliocänen

Schichten-, e« würben in ihnen 29 Arten 9)(odit«fen ge»

fammelt, bie bi« auf fünf alle nod) lebenb oorfotnmen,

bie

') Genoral Account on tho Fresh Water Mnrasacs
of the United Males with a deicriDtion of the Dumal
Swauip Dittrict of Virginia aod riurth Carolina, by
Nathaniel Soutbjrate Shaler. In Tenth Rep. l

T
. 8. Geolo-

gical Survey 1806/81». 9Hit «arten, r»ölf «nfiebten unb i<ü)U
rfidjen Itaarammen.
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258 Ix. äi«, ftobfll: Xrt „(»trat Dümol «warnn".

unb Jfloriba (fjaraftrriftifd) finb. Tie Sdfalrn fttib r>or< fiattgrfunben. Xer alte Stranb , bcn t|eutf btr Sumpf
jüglid) erhalten unb btrotifcn, beiß bttrcffcnbtn Sdjidjttn btbtrft, tonnte mir bei einem um 9 m höb/rren Gaffer«
in feistem, ruljigrm SHafftt abgelagert rotirben, bie 2irfe fianbe gtbilbet werben.

fann nidjt über 30 iu betragen baben, fjeute liegen bie » $ur ä,cit, wo bie Süeftebelung bieftr Ötgenben begann,

Sd)id)ttn 10 m Uber ber 3Heert«fläd)t unb jeigen beut*
j

roar ba« SÖcoor urrtrorifrlb.aft in rafd)rm Vorbringen bc
lirf>c Svurrn, baß fie friiljer noch, rtroag böh,er lagen. Xa« griffen nnb rrfirtrftc fidi nad) Horben unb Silben Uber feint

muß allerbing« flattgefunben haben t>or brr $tlbung ber heutigen Wirnjen Ijinou«. ISin drittel ift feitbem ber

9tanftmonb-ÄUjlcnltme. <ifl fyaben l)\tr offenbar fetvr be» Äultur genommen roorben, aber feit ber Wilit biefe« 3ab,r*

beutenbe Sdnoanfungtn iu ber $8ijc M 2)ieere«fpiegfl«
|
fjunbetl« iß man an btt rijjtntltdVn nalürlidjen ©rrnjt bee

"iDloorre angelangt unb feitbem ein StiUftanb eingetreten,

ba fleinc obcrflarfjlidje handle jur (Sntwäifcrung nid)t

meb,r genilgen. Qt bleiben reidjlid) nodi 3900 qkm ju

erobern. Cucr burd) biefe ftladjc ijmburd) fübjt ber Xiätnal

Sroamp-Äanat, btr Don Xcep i&xttl am 3amc# JWiwr nad)

öoutf) SJiiüö am Slbcmarlefunb fiib,rt. Sr ift 53 km
lang unb b,at Uber eine i'iillion Xoüarö gcfojiet, jur .^.-it

fetner Erbauung am Einfang be« Oahrhunbert* eine große

Summe, bient aber mtbr ber 2d)iffah,rt als btr (Sntroäfft'

rung. 3a tx !;n: bie (Snmiä'fkrung cigenttid) gcrabeju er«

fdnoert, beim fein Ütfafferipirgel »oirb burd) SchUufcn in

I einem etwa« höheren 'Jiiüeau gehalten, atfl er ror ber Vln*

läge hatte, unb feine lünfaßbämuic haben feint Xurdilcijfe

unb wrljinbern bwlmlb ben ftbfluß au« btr wrftlidjcn Mdlftc

be« Sumpft*. -Ter Stanal, 15 m brtit unb 3,6 m
tief, !;ai 75 Jahre lang ber &üftcnfd)iffat)rt lehr gute

Eitnftc gclcifiet; jeijt ift er allerbing« burd) einen neuen,

nä'fyrr ber Äüftt üerlaufenben ') überljolt. «Sr fönnte fomit

jt$t für bic fcrntroöffmtng benutzt »erben. 3n btr £hat

>) Xtrfrlbe ift auf btr beiflfflebmfn Ratlfnffijjt nid)» ein»

getragen.



Ir. tü. Äobtü: $er „öreat Xismal Sroamp". 259

hat fin unternehme nber •JKmfce an bctn genau in ber 2)iitte I eine Crfctjeinung, wie wir fie Überall an oertorfenben Seen
be« Äanal» liegenben Sallaccton Vofi'officc einen Tunnel beobachten fönnen. On ber Iljot tücfl bie Vegetation auch

unter bem Tamm burd>gef"brt unb baburd) beinah/ r» qkm tjeute nod) langfam in ben See hinein oor.

ber Srfthälfte foweit entwäffert, bajj fie überrafd)cnb reiche Ter ganje Ti*mal Swamp mar früher Don bichtem

*Dcai6erntcn bringen. Ta bte Tämmc aber auch ben «äiiflr.f; <
Salb uberbittt. So ber Voben (ich ein Hein wenig Uber

öon Scftcn b" abjpcrrcn, ift bie Cfttjälftc erbeblid) troefener bie Umgebung erhebt, hoben ftd) 'Jiabclböljcr angcficbelt,

geworben unb geftattrt in ihren höhnen Teilen jehem jc(}t in auefd)lirf;lid) bie aud)" {onft int Süboftcn ber Vereinigten

ben Reiften Sommern lotjnenbcn Anbau. Staaten wad)fcnbcn Arten. Tie Erhebungen finb oft fo

3n ber Sefthälftc liegt ber merfwürbigr See ?afe unbebeutenb , baß man fie ohne genauere Vernietung eben

Trum monb, ben unfrcAbbitbungbarftcllt, ein auflgebebnte« nur an ber ^abelholjvegetatiou erfenut. f\üv bie tieferen

fladjee Saffcrbcricn, nirgenb« über 2 in tief. Ter Sage Stellen finb brei Vauntartcn d)arafteriftifd). S treffen, bie

nach cntftanb es in einem befonber^ troefenen Sommer burd) I im Sommer mehr ober minbnr nuMvodncn, ftnb mit Sad)«
einen SJioorbranb, welcher ben äuegetroefneten lorf bifl tief halber (.hinipenis virpiniacus) bewarfen, in ber feuchteren

hinein atuvrafj. S haier bejweifelt inbeö biefe entttchung. teilen ftd) bie bald cvpreaa (Taxodium distichum) unb
ilioorbränbe finb jroar im Ttemal Swamp burd)au# feine ber blacW guui (Tupulo). Tic beiben leftcren hoben fid)

feltenc Erfrhcinung, unb bilben auch Vöd)cr, bie fid) mit ihrem Stanbort gcrabc,it wunberbar angepafjt. Tie (Snpreffe

SBaffer füllen, aber boch nur in ben pcripbcrifchcii troefene» wa'chft in baucrob iibcrfdjwcmmtcm (^rttnbc, wo ihre Surjeln
ren Teilen. Ter See fdjeint üirlmetjr ber letjte Sief! einer ohne befonberc Vorridjtungen niemal« mit ber i'uft in Ve*
ehemal« Biel größeren Saffcrfläd)e 511 fein, bie nad) unb rührung fommen fönnen. An foldKii Stellen treiben bie

nad) burd) Sorf unb fonftige Vegetation eingeengt würbe, Suriclu Uberall eigentUmlid)e, nad) oben gerichtete gort»

Cfrufcr be8 £afe Trumntonb. Auä „Tenth Report of the U. S. Geological Borvey".

fäfce (knees) bi« an bie Cberfläd)c, in beren Spiijen ein

Auslaufet) mit ber i'uft möglich ift. Sie thnn bafl aber nur

an Stellen, bie .iirrnb ber Vegetationen! bauernb unter

Saffer ftetjen
;

bcrfclbe Saum eutwicfclt fie, wenn er am
SRanbc einer feuchten Stelle ficht, nur auf einer Seite, auf

ber anbern trodenen nid)t ober nur in Anbcutrtngen. 3m
Tiflmal Swamp werben fie feiten über 2 m b°d)/

2)ciffiffippithal, wo bie Überfd)Wcmmungen t)Br)rr finb, beob-

adjtct man .vuirc tion ber boppelten $)öf|e. Ter black

gum wrifi feinen Surjrln bie Sotjlthat ber VerDbrung mit

ber Suft in anbrer Seife ju fidjern; biefelben erheben ftd)

in wellenförmigen Vogen, welche mit ihren Scheiteln Uber

bie Oberfläche h'nouSragcn unb fid) biet meift mit einer

bid)ten Tecfe einjähriger 1 V, achte, bie in ber Ocinbe rourjrln,

bebeefen. An ihnen fann man fofort bie burd)fd)nittlid)e

Jjpöhe ber Sommcrüberfd)Wemmung erfennen. SUcitunter

bilben fie mehrere ftufj t)ohc Schlingen, bod) nie folibe

»knees", wie bei ber (Shprcffe. «Dcerrwitrbigcrwcife treten

beibe @rfd)rimingen erft bei ftärtcren Väumen auf unb laufen

paranri mit einer Verbirfung bc« Stammet innerhalb ber

Jerone; bie Ghpreffc ift oft in ber $öf|c nod) einmal fo

ftarf, a(0 3 m Uber bem Voben
, manchmal fogar breimal

fo ftart. (Abbilbungen ftehe S. 2GO.)

Aud) bao Tier lebe n ift in mancher .£iin ficht eigentümlich.

Ta feine nufjrragenben Väume oorfommen, fehlen aud)

bie Eichhörnchen unb ihre Verfolger; cbenfo meiben %uäß
unb Solf ben Sumpf. Tagegen ift ber Vär h«« h*"pget
als irgcnbwo fonft in ben Cftfiaaten; gegen 200 werben

burchfdmittlid) jaluhrt; erlegt Ta« Silb, ba« fie jagen,

ift eine oerwilberte Siinboiehraffe, bie fid) feit 3abrhunbcrtrn

im Sumpf erhält, tlcine, flinfe, meift fdjwarje Tiere, welch«

in gerben oon 20 bis 30 Stücf herumftrrifcn. Cinjelne

Tiere fommen, burd) Salj angelocft, mitunter in baö fulti-

»irrte ?anb unb fchlief;en ftd) ben ahnten gerben an. Tie
VuOen fcheuen ben i'campf mit bem Vetren nid)t unb finb

aud) für ben Oäger gefährliche (Gegner. %nbre« Silb ift

feiten, aud) Vögel finb nicht übermäfjig houfig; Schtongen

finb jahlreid), aber »ou bem SHigator, ber nad) mand)«n

Autoren in Unmaffe ben Sumpf beoölfern foll, wri« Shaler

nidjt« ju meiben, fein tteid) beginnt erft weiter fllblid).
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l5in bcfonbcrc« 3ntercffe für ben Geographen unb ben

(Geologen bietet bie otte Müficnlinie be« Wanfetnonb li«carp»

ment. Bor allem fällt t|icr ber Doüftänbige 'Dränget Don

Xünrnbilbungen auf, bie fonft doh Map »vtim bUi Map
ftloriba nirgenb« fehlen. BicUeid)t weiten jur £eit her

Kllftenbilbung f)tcr Dortycrrfdjenb iUeftroinbe, unb war ba«

Klima Diel fcudjter; eine anbre lirflärung ift fdjrocr ut

finben. .^intcr ber Küftrnlinic haben Derfd)iebcne ftlüffe

liinfenfungcn au«gcböblt, rin Beroci«, baf? bautalc bic Ebene

t)öl)er tag, benn i)Mt frfmeiben bicfclben JlUffc nidjt mel)r rin.

£>ierau« unb au« ben fonftigen Grfd)cinungrn am
Wanfemonb E«carpment entroitfrlt S ha ler folgrnbe ©e«

fd)id)te biefc« Müftenteil« ber Bereinigten Staaten. On ber

'JJliocänjcit ftanb ba« iUecr iiiinbeflcn« 30 m hörirr al«

l)ente unb reichte bi« \um Sufjc be« alten (9ebirg«lanbc«.

Xann folgte eine Erhebung be« Boben« über bie gegen»

roärtige £>öl)e b,inau« unb bie heutigen »vlufetbälcr bilbeten

ftd). lieber folgte ein Sinfen, mäcjrenbbeffen fid) auf

ben ^liocärrfd)id)tcn jüngere, Dcrfteincrung«lcere Sanbe ab'

lagerten, bann eine £>cbung, rocldic bic Bilbung eine« neuen

fd)mäd)cren Xbalfnfiem« jur ftolge h,atte, unb roiebrr eine

Senfung, bie jur Entftebung ber alten Küftenlinie führte.

Xicfc Beriobc mufj jiemtid) lange gebauert haben unb mürbe

oon einer Hebung gefolgt, burd) roclrf>c ber rjeuttge »fyiftanb

entftanb. Xcrfelbe Dtermalige Üi}cd)fcl Don .jpcbung unb

Senfung be« ©afferfpiegel« ' lajjt fief» lang« ber ganjen

Scbcmatifdxr Xurcbfcbuin ber SBurjelbögen be«

Black (it um.
a. 3?aum(tamm. b. SBuriclbftoen. c. ^fUinun, bie in ber 3Burjel--

rinbe fid) anacficbclt haben.

Sttboftfüfie ber bereinigten Staaten uadjmcifen. Gr mag
mit ber Zunahme unb Abnahme ber Ei«bcbecfung unb ber

baburd) bebingten ftärferen unb fd)roäd)eren Ji ir,icbung be«

Skjfer« burd) ben Kontinent uifammcnbäitgen, bod) ift

biefe ftrage nod) lange nicht spruchreif.

Xafj fchr bebeutenbe WiDcauDeränbcrungcn in Drrf)ält

ni«mäfjig neuer i^eit an ber anterifantfd)cn Küftc ftattge^

funben haben, bemeifen auch, wie 2f)alcr fefjr bübfd) au«*

einanberfe^t, bie tiefen fjorbartigen Einbuchtungen, in meldte

Dom Xelaroarc bi« juni Wio Öranbt bei Worte ade ameri«

fanifdjen JlUffe milnben ober früher münbeten, unb ju

brnen audj bic ?>uDcr« ber Di«mal Sroamp'Wrgion gehören.

Sie tonnen nicfjt« anbere« fein, al« alte ßtufjttjäler , mcld)c

au«gctieft mürben, at« ber 2)ceerc«fpiegel erheblid) tiefer

ftanb; fie finb be*balb aud) aUe tiefer al« bie «nftofjenben

5Keere«fläd)en, foweit fte ntd)t burd) moberne Xeltabilbungen

au«gefüQt finb. 2$o man in ben au«gefUÜten Sunben
Bohrungen Dorgenommcn hat, tonnte man fid) übertrugen,

bafj früher bie größere Tiefe Dorfmnben mar : im SJiiffifftppi»

belta betragen bie Ablagerungen Uber 200 m. liefe

WiDcauDeränbcrung ift aud) bie Urfadje baoon, bafj mit

Au«naf)tne be« SOiiffiffippithatc« nod) feiner ber ameri«

fanifdfen Ströme ein Xclta gebilbet hat, ba« über bie

Hferlinie Dorfpringt; fie haben aDc noch an ber ÜMcbcr»

au*fttllung ihrer alten Ihäler 51t arbeiten. Wirr beut 4*ater

ber Ströme ift e« gelungen, nicht nur ben Iljalgolf, ber bi«

über bie C'hiomünbuug reichte, au«;ufULleu, fonberu aud)

fein Tclta nodi nuit in ben iiierifatiiidKu -i'ieerbnfen hinein

Doqufd)ieben. Xafiir, bafj bie Senfung nod) fortbauert,

führt Shalrr eine Beobachtung Don $arrob an, ber am
Sübranbe be« Xelta« aufrecht fteb,enbe CSt)öreffen mehrere

1

Jufj unter ber gegenroärtigrn Gbbelinie beobachtete. Xer
Beben, auf bem fie murmelten, mußte fid) alfo mäh"»b
ihre« Veben« um einige ftufj gefenft haben. Xer Bemete febeint

inbeffen nid)t ganj einmanbfrei; bie Senfung (ann aud)

I auf einem Sc&cn be« loderen Boben« beruhen, ftür bie

Senfung größerer flächen infolge be« erbbeben« Don

1812 hat S haier felbft ben Bemei« erbracht, bafj fie nur

burd) eineu foldjen Borgang juflanbe gefomraen finb. Xic

bamal« entftanbenen au«gebehnten Seen Don Weelfoot unb

Cbron auf ber C^ren;e ^roifd)en Mmtudn unb Xenneffee

nehmen bie Stelle eine« alten üJiiifiifippilaufe« ein, eine«

•.'tltroaffer« (inoat), ba« burd) lorf unb eingefd)rocmmte

fflaiucnmafü au«gefütlt unb Don jüngeren 9nfdyn>emmungen

Uberbecft rourbe. Bei ber (»eftigen (5rfd)ütterung fe^te fid)

1 bie Su«füUung«maffe, unb ba bie Senfung tief genug mar,

um bie Dcrfinfcnben (it)preffen unb black gams ;u töten,

! entftanben offene UsJafferfWcljen , bie \)tütt nod) eriftieren,

abrr in hin^f1' fahren roahrfd)cinlid) burd) neue (Sin»

fd)roemmungen unb Xorfbilbung reicher au«gefüUt jein

merben.

Xic Bereinigten Staaten benfen natürlich nidft baran,

eine t\läd)e Don 1500 square milca (= 3800 qkm) mitten

in ihrem beDölfertften Teile unbenu(jt liegen \n laffen, um

Xurdjfdjnitt, roeldjer bic (fntroidelung ber Taxodium-
Äniee barftellt.

a. SBafietipiegel iUT^eit be« böd)ften, b. be« niebriaften Stanbe*.

c. Goprefie mit iämtlieben JBurjeln unter bem 'löäffer. d. Pij^

pretje mit einem Zeil ihrer ^Bürgeln unter bem 9Bafjrr. e. 6g-

j»reiie. bie leine SBurjeln unter ilBaffer hat. ff. Xie nicht jur

j

Cntwideluna flelanaten »niee berjelben. gg. flntee, bie nidjt ju

(jenügenber Oöbe Belangt fTnb.

1

fo roeniger, al« ber entmäfferte Sumpfboben eine fiaunen«'

inerte luuchtbarfcit entfaltet. 3ur Bf" 0fr SftaDerei,

mo jeihoeife maffenhaftc Arbeiter ttmfonft jur Bcrfügung

ftanben, hat man eine Stenge Kanäle gegraben, «triften«

ui flad) unb ohne jebeö Sijftem; feit 18f>4 hat eine gercgcl«

tere X^ätigfeit begonnen, bat? eine Dödigc Au«trocfnung

möglich, ift, unterliegt feinem i^meifcl; felbft ber Boben Don

i'afe Xrummonb liegt nod) über bem 9Diecre*fpicgcl nnb

ba« burd)fd)nirtlid)e Wcfäüe be« Boben« beträgt etma

50 cm auf bie rnglifcht 3Keite; Kanäle Don 1,2 m Xiefe

mürben alfo nod) einen fräftigen Strom bei 1 m 9Baffrr>
'

tiefe haben. Xer Boben bietet feine Scfiroierigfeiten unb

hält in ben Xämmen gut jufammen. Sd)on burd) bie

Entfernung ber Sdjleufen in bem bod) roenig mehr ge»

brauchten .Pwuptfd)iffahrt«fanal, unb in bem Oerid)o«ftanal,

melcher ben Xrummonbfec mit bem 3ame« WiDcr Der*

\ binbet, mürbe ein hübfd)r« Stüd Vanb trodrn gelegt mer*

ben; ber iBaffcrfpiegel fiel bann um 1,5 m, roa« für

Dicr Weiten meftlid) unb jmei üKeiten Öftlid) genügen

mürbe, Dorau«gefetft, bafj man an ben Äanatbämmen Xuro>

(äffe anbrädite. Xurd) Bcrticfung be« Kanäle« fönntc man
aber ben UBafferfpiegcl um etma 4 m erniebrigen unb

baburd) naheui ben ganzen Sumpf für bie Kultur ge«

minnen unb fid) gleid^eitig eine au«gc5cid)nctc Straße für

ben Iran«port ber lanbmirtfdjaftlidjen Brobufte errjatten,

meld)e burd) Heinere Seitenfanäte aüen 'flnfieblem uigäng=

tid) gemacht werben mürben. Xic Wentabitität eine« ber^
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artigen Unternehmen« fletjt anfjer allem 3»*»?fl/ °o* 8«"?'

Sumpfgebiet ifk beute nod) Staat«eigrntum. Ter Grtrog

an $ol;\ ift ganj beftitnmt niebrigrr, al« 100000 lollar«

jährlich,, unb nimmt infolge ber jKaubunrtfcbaft unb ber

Untfrgtunbbtänbf Don 3ob,r ju 3abr ab. Xagcgen liefert

brr fiiltimcrte Robert gerabeju ftaunenemerte Grträge. Xie

Umgebung dou ttorfolf ift heute jction einer ber wtdrtigftcn

O^arlenbiflrifte Sluterifa« unb beteiligt fid) in beruorragenber

2«eife an ber »erforgung ber Örojjftäbte mit Obft unb

Wemttfe. 9Jäf)er am Sumpf wirb ber »oben ercjeblid)

fruchtbar unb man fd)lägt ben Reinertrag be« Äcre mit

100 Xoüar« an. Xa« gebe für bie ©cfamtoberftöaV

be« Xi«mal Swamp etwa 16 ^Millionen, eine Summe, bie

fdjon eine Heine Kapitalaufwenbung wert ift. $<ute fd)on

finb in Morbamerifa gegen 100000 «cre« be« fd)tect>tefren

SDloorboben« für bie Kultur ber (Sranberrt) (Vacciniuni

macrocarpum) Derwenbet, einfad), inbem man bie obere

lorfbede entfernt, bie Stäche mit Sanb überfuhrt unb
gelegentlich, überfchwrmmt

, bafür wären bie nief)t aü\u weit

non ber alten Küftenlinie liegenben Heile ganj Doqiiglid)

geeignet, ba ttjncn au« ben böfjer liegenben Mooren weftlid)

berfelben bequem ba« nötige SDcoorwaffcr angeführt roerben

fann. 3Diit ber SKafaria würben bie flnftebler im eigent»

lidini Sumpfgcbiet watjrfcfjeinlid) weniger ju tämpfen fjaben,

al« in nieten anbern neubcftebelten r"änbcrn, jebenfafl«

fetjr Biel weniger, al« in ber Küftensonc ber Sübftaatcn.

Das wefUnfcif 4>e St. Pincent.
Xcifccrirmcrunjcn pon Dr. mcb. (Ernft £). €. Kraufe. Ktct

Tie bleibe ber Kleinen Antillen Don C*rcnaba bie St.

iStjrifiopc) , welche« bie (Snglänber Kitt« nennen, macht aitf

ben iReifenben einen glctd)förmigen üittbruef, bagegen ift

ba* ausfeilen ber nad) Dftrn biefer Kette Dorgclagcrtcn

3nfeln »arbabo«, SRarie Galante n. f. w. ein ganj anbrr«.

»ctbe Snfelrciljen unterfcheiben ftd) fowofjl burd) bie Der'

fchiebene (fyftaltung unb ,$ufammenfcfcung ' i
?
vci? »oben«,

a(« burd) beffen Dcrfd)iebene »enufcung. 9m meiften weichen

in ihrem lanbfd)aft(td)en ©efamtrinbrud Donrtnanber ab

St. »incent unb »arbabo«. ßrftere 3nfel ift gebirgig unb

beroalbet, (entere flad) unb angebaut. Sine Stfjtlberung Don

Starbabo« ift in »b. 60 enthalten.

Söäbrenb jene 3nfet \ux &nt bie befllultioierte unter ben

Kleinen Äntiflen ift, ifl St. Vincent — id) will nid)t fagen

bie wilbefte — aber jebetrfatl« bie, weld)e am meiften oon

ihrer miprüngltchen Warur bewahrt bat.

Tie >)nftänbe auf St. Sincent finb ohne Kenntni« ber

(9efd)id)te ntd)t leidjt Drrftänblid), e« fod beSbalb ein fuqer

Übrrblict über biefe ber Sefjilbcrnng Doraufgcfd)irft werben.

3n ben Kämpfen ber (Sngtönber unb ftranjojcn um bie

Kleinen Antillen würbe Vincent Don beiben Nationen metjr»

mal« bcfe&t, Derblteb aber beim ürrieben«fd)(u| ftet« ben cin--

geborenen jfaraiben, weil feine ber ftreitenben 5Wäditc ber

anbern ben »efito biefer 3nfel ,;ugeftel)cn wollte. (Srfi ein

3ohrjebnt nad) bem (fnbc befl fiebenjttrjrigen Stiege« würbe

fie englifdje Kolonie, bod) blieb aud) bann nod) ba« meifte

Vanb in ben $änben ber Onbtaner. öine im Öatjrc 1773

aufgenommene .ftarte (bie übrigen« 1890 nod) bie neuefte

war, welche ba« ^afenfapitanat in Xing«tomn befafj) jeigt,

ba| bamal« nur bie Süb* unb Seftfüftc ungefähr Don

ÖaHiaqua bt« ÜBalibou englifd) war, wärjrenb ber SKeft

(araibtfd) blieb. 3m legten 3at)rjeb,nt be« Dorigen 3abr=

bunbert« würben bie Urbewoljner nad) tjartent Kampfe unter«

worfen unb bann beportiert bi« auf wenige Familien, beren

"-Vadifommen nod) an ber Scorboftfüfte filjen. 3m erften

3ab,r)et)nt biefe« 3at)rb,unbert« t)at wieberum ber Krieg mit

granfreitf) bie 3nfel in «Witleibenfdjaft gejogen. Xann t>at

St. Vincent einige Söebeutung gewonnen. Aber bie &\t
Don Irafalgar bi« jur 9luft)ebung ber SflaDerei hu t nid)t

au«gereid)t, f)ier eine ausgebreitete unb bauerfjafte Kultur

femmufttma,
^odj je^t ift King«town^auf St. Sincent ber Sit bei

^Ibminifirator« unb be« Cberriditer« , \n beren 33ejirf

Söarbabo* getjört. «ber wirtfd)aftlid) ift »incent Derfommrn

unb ganj oon SBarbabo« abhängig. Sil europätfd)e foft

gebt über Sarbabo«; Gi«, Kartoffeln unb Diele anbre Xinge,

weldje Don ^iorbamerifa unb (Suropa ') eingeführt werben,

erreichen »incent nur burd) ben .jwifrhrabattbet Don »arbabo«
unb finb bort oft Diermal teurer, al« auf brr im »erfebr«»

mittflpunfte gelegenen vWidtbarinfel.

Xie «u«beb,nung St. »incent« beträgt oon 9iorb nad)

Süb ettoa brei, Don Cft nad) 3Beft nid)t gan; jwei beutfd)c

Dieilcn. 3m allgemeinen macht bie 3nfel ben (Sinbruef

eine« bewalbeten »erglanbe«. sJ(abe ber ijforbfpi&e erbebt

fid) ber $ul(an Soufriere bi« ju einer $öbe Don faft 1300 m,
Don ba erftrrrft ftef) eine »ergfette nad) Süben, beren $öbc
jwifdjen 400 unb 800 m fdjwanft. Die 9lu«läufer unb

Abzweigungen be« Wittelgebirge« treten Dielfad) in einer

.v>öhe Don 80 bi« 200 m nabe an bie Kttflc heran. Xa*
jwifd)rn finben fiel) größere Xbalmulben befonber« im Süben
bei (JaUiaqua, im ©effen bei (ibateaubelair unb befonber«

im 3iorboften }wifd)en (Meorgrtown unb ber Owiabai.

tkm entfpredjenb wedjfeln an ber Küfte fteile 3«lf«mfer ab

mit fanbigen AMidjten.

gür ben ilberfeeifrqen »erfebr eignet ftd) nur ein £wfen,

ber ber ^auptftabt King«lown im Sllbweften. Kleine

ivahv^engc fönnen in bie tiefer eingejefmittene »ud|t Don

(Ibateaubelair im s}{orbwefien einlaufen. Crnblid) hat aud)

(ialliaqua eine leibliche Sihebe für KUftcnfaljrer. Xie Oft»

füfte tft unter bem (Sinflufj be« iViffatwinbe« beftänbiger

»ranbung au«flefe(}t, nur geübte »oot«füb,rer fönnen hier

lanben. Xie Äaraiben foUen in biefer $infid)t äufjerfl

tlldjtig fein, unb nur be«batb tjat man einige Don ibnen auf

ber 3nfe( behalten.

Xie bfr »ewoljner Don St. Vincent beträgt etwa

14 000, baDon entfaÜcn 5000 bi« «000 auf bie £auptftabt

King«town. Seifje giebt e« nur ungefäfjr 1 00. S ic finb Uber«

wiegenb Örofjbritannier , unb jwar meift Sdjoüen. ?lud)

3ren finb barunter. OTetjrere Familien finb franjöfifdjer

^Ibftammung , aber DoUffänbig angliftrrt. ^ortugiefen fmb
Uber bie ganje 3nfel »erbreitet, bie meiften gröfjeren Kauf'

läben fmb in ihren $änben. Xte .P»auptmaffe be« »olfe«

befielt in King«town au« 9)iutatten aller Sdjattierungen,

in anbern (Mcgenben überwiegen »ollblutneger. Cftinbifd)e

Arbeiter füllen jettweife eingeführt fein, iet>t futb Kult'

anftebelungcn nidjt Dort)anbcn. Gin^einc (ihincfru (eben at«

^»anbwerfer auf ber 3nfel. Xie fd)on erwähnten Sfeflc ber

Karatben finb ftarf mit 9?egerblut Dermifdjt.

>) Sie flartojM flilt in ganj Wort^ unb '•JJlittflanierita alt

ein europätjdjeS ^irobuft. ju beti iBtrcintatrn Staaten mitb

fte al8 „irieh potatno" gebaut, nach Ütfeflinbtcit wirb fie meift

aus Rrantreteh etnaejübrt.

Digitized by Google



Xr. mtb. tfrnft f). ü. Mrauie: Io5 me ft t n 0 1 j d» r £t. Vincent.

ÄingStoron liegt an einer faum eine i*icrtclmcile tiefen

unb nur wenig breiteren i'udit, n>eld|t jeitlidj von 100 bis

200 in b,ob,en £ügeltcttcn eingefafet wirb. Xrei $aupp
frrafecnjiigc »erlaufen parallel juiu Straube, fie finb breit

nnb rcinlid), ber ,tat»rbainm ift d)auffiert. Tic .ftaufer

baben meift ein au« Steinen aufgeführte« Untcrgcfd)of$,

barliber ein au« $015 rjr)imtnertr«( S torfwerf, wcld)« über

bae 2rottoir hinübergebaut ift. 2o werben bie ÜMIrgcrftcige

ben Vnubengängcn ät>utidi , wie man fie in 2übtivol unb

ber Vombarbci ficht. Tie Tücher finb mit 2d)iubcln gebedt.

Eine englifdp Äatbcbralc, eine we*lct>anifdie nnb eine

fatb,olifd)c Atirdir nebft ben SJcthänfern einiger flcincrcr

Selten unterbredKn bie (Sintönigfcit ber Strafen. Aud)

einige ©cjdjäjwlofalc , bie Hant, bie $fiufcr brr ^oft unb

ber Telegraphcn»crroaltiing, ein Mranfcnhau« unb bie $£oly

mmgen einiger Beamten finb ton foliberrr Bauart unb

größerem Umfange. Ter Abminiftrator, ber Cberriditer

unb mandjc anbre curopäifd>e Familien wohnen außerhalb.

Tie Witte ber Stabt bilbet ein fteiner nngepfmfterter Warft,

bem einige ftattlidje Ütäuntr 511t ^iirbe gereid)en. Einige

Sd)ut.bäd)cr »on t&kUblcd) ftellen primitive DtarftljaUctt bar.

Auj rtrembemjerfchr berrdjnct ift bie Stabt in fein«

Sikifc. Ta ift eine Sdjenfe mit ^roei iMliarb« unb brei

ttcitien Tifchen, ba« .ftlublofal ber Gnglänber, außerbem ein

Heine«, red)t primitive« Jpotcl.

Tie id)roar,cn Bewohner ber entfernteren Törfcr hoben

f leine ,
tjöljerne .^litten, meldje auf pfählen ftehen. Sie

fmb brn barbabenfer ,£>äu«d)cn äljnlidi, an Stelle ber Stein'

pfeilev finb ,^ol;pfäb,le getreten.

:Kcd)t gute Vanbwcge »erbinben bie Aeiiftcnortc, wenig»

flcn« b'li Üalliaqua im Silben unb tifjateoubelair im Kolben,

mit ber £auptftabt. ftür ben 1*crfonenocrfcbr b,at man
hagelt, mctir aber Sicitpfcrbc, l'aften transportiert man auf

Waultieren. Onbeffen finb bie 4(crbinbungcn über i'anb

feljr weitläufig, weil ben ^obcnoerb,ältniifen rntfpred}enb oft

große Umwege gemacht werben muffen. Tie .^auptftrafje

»erläuft faft parallel ber .ftilfte, allen 3Mid)tcn unb 4'or«

fprüngen fid) anpaffenb. So wirb benn bie ir3oot«»crbinbung

meift beoorjugt. On bin £äfcn von ftingMown unb

lihateaubclair finb Vanbebrüdcn für SPootc »orijanben, aber

felbft in Atiiigfltowii tonnen nid)l einmal Säumer löfd)cn

unb laben ohne Übermittelung Bon booten. Weift werben

bie Üitorrn gar nid)t über bie »ortyanbenen Brüden ein>

nnb au«gcjd)ifft, fonbern man Wranfert bie Vaflbootc in bei-

wenig heftigen ^ranbung unb trägt bie Sachen burdi« 3£afier.

Tic 9Jcger finb in biefer Arbeit febr gefd)irft, fo bajj nur

feiten 'öJaren burd) Gaffer Schaben leiben.

An ben Heineren unb weniger gefdjütjt liegenben Crten

ift Vanbung nur mit 3?ranbung«bootcn möglich, unb für

Ungeübte nid)t ungefährlich.

ÜMe id) fdjon fagte, ift ber J>anbet«r<erfef)r 0011 St. Vincent

ganj unbebeutenb. Alle 14 Tage einmal fommt ein Tampfer

mit ber curopäifchen 1-oft »on ^arbabo«, läuft nad) ben

füblidicn
vJtad)barinfe(n weiter unb (cfjrt wieber Uber

St. Vincent nad) i*arbabo« jurüd. ift nur ein >)wifd)en<

faljrer jwifdjen einjelnen 3nfeln, bie oon Suropa fommen«

ben unb babin beftimmten ©Uter mUffen in iöarbabo« um«
gelaben werben, ftleine Sd»uner »ermitteln einen häufigeren

i>ertet)r mit itwoaco? uno oen u>renaomen. Aie Tiuonttu

non St. Vincent befielt in wenig i^uder unb tVmat ftrrororoot.

tBegen feinet Stitte wirb ber Jpafen »on ÄingStown oon

Ärieg«fd)iffen, befonber« aud| beutfeb/n, gern ju längerem

9fnfcntb,alt benu$t.

Wannigfad( unb in bie Slugen faücnb finb bie 3"dKn

M abnerjmenben tÖJofjlftanbe« unb wirtfcfKiftlid)en 9fildgange«.

Wanthe* ,f>au« in Äing*toron ift wrfaUen ober im Ü3erfaa

begriffen, infolgebeffen finb bie 4«llrgerflrige unter ben Übet»

bauten oft lütfentjaft unb uneben. — Tat) in ben Strafjcn

ftd) Sdjweinc unb jveberuieb, herumtreiben, ift am Gnbt

nid)t »on Gelang. 'Jlbir einen fd)limmcn VSinbturf uiadjen

bie Vanbebrüden, beren JfSoläWerf jwifd)rn SiMnb unb Raffer

faft burdjgefault ift. (iin .Sridjen ber jentralen Vage unb

wirtfdiaftlidjen ©id)tigfeit ber ;lnfel war einft ein grofjrr

botanifdjer ©arten. 1fr ift «or einiger ^cit nad) Trinibab

otrlegt. Kn fd)limmften fieljt e« bei ben weifjen ©runb«

befitjern auf. Ta fetten wir ;wifd)en ruinent)aften x'init-

fd)aft«gebäuben ein alte« £crrcnb,aue: eö b,at fteinerne l£d»

Pfeiler, unb bie bem 2s?inbc jugetehrte Cftwanb ift ganj

aus Stein gemauert, bie brei anbern Seiten bcftcljcn gröftien*

teil* au« Brettern, bem Wanjen fiet)t man an, bafs für «u««

befferungen lange nidit-- aufgewanbt ift. Sine b,ob,f Stein=

trrppe füljrt jur Tljüt, wir treten ein; ber ü'orplats war

einft gepflaftert, je^t liegen einjelne 5l«ffn ugello« umher,

unb ba^wifd)en jeigen ftd) bcträdfilidje (Srblöd)cr. Tie

Limmer fmb SDiufter »on llnorbnung unb Unfauberfeit.

Tie Herrin bee ^aufe«, eine alte Tarne, erjählt, fie hätte

einft befferr Tage gefehen, ihr 3*atet fei aue Sale« gefommen

unb balb ein teid)et Wann geworben, benn bie Arbeit fei

oon S Hatten um geringen Votgn geleiftct, unb ber Stüter

habe tjod) im greife geftanben. Tamale hat c* m Dfm

nun fo oben $iaufe i^älle unb grotje ©efcllfd)a}1en gegeben,

unb bie Todner ift in Gnglanb »ornehm erjogen. Tann
fam bie Aufhebung ber Sflaöerei unb baju bie Entwertung

be* 3"*"'*. Ter alte £iert hol nod) bie ju feinem Tobe

gut (eben formen, aber ben Erben hat er nidjtti surüdgelaffen,

alt* einen unrentablen ©ronbbcfit«. Tie jepige t'efitjerin

mutj fid) al« arme iVran burd)« Velen fd)lagen, aber ihre

Söhne hat f«t bem ^eamtenftanbc jugewanbt, baniit fte

mieber hodi'ouimcn fönnen. liinielne Örunbbefttet b*»ben

»crfud)t, ba« ^utferroh 1: Dlirit) rentablere ftulturpflanjrn,

bie teuren Arbeiter burd) Wafdnnen -,u evfepen, aber biefe

J'rrfucfie finb nod) nidjt foweit gebiehen, baft über ihr enb»

gültige« ©dingen etwa« wrmntet werben fönnte, id) fomme
barauf bei 2Vfprrd)ung ber Sulturpflanjen :11t Inf. Wand)e

3?efiftr hoben bie 3nfcl »erlaffen. SPon ben fleinen ftib»

liehen
v){ad)barinfe(n finb einige jett unbewohnt, aber e«

Jollen nod) fd)öne Käufer bort j« finben fein.

Weniger traurig ale bie heruntergefommene fanbmirtfdjaft

ftimmt und bad in Ruinen liegeubc Aott lit)artottr, welche«

bie $Bf)e am nb'rbliefien Enbe ber )Bud)t »on ^ing«town

front. Sein Verfall ift lebiglid) eine golge ber tHiciR',ierung

ber Onfel, ber enbgültigen Unterwerfung ber Äaraibcn. Tie

©cfdiüeftänbc fmb nod) jicutlid) erhalten, au« ihnen feljcn

wir, batj bie alte ,*efte ihre ftanonen nid)t gegen bie ^afen«

einfahrt, fonbetn gegen bie 3nfel felbft ridjtetc. $>iet mar
eine 3uflud)t«ftärte in Reiten ber 9{ot unb be« Aufruhr«.

3ent ift auf bem alten ^anwerfe ein Vcudjtfcurr unb eine

Signalftation errichtet. Wafje beim gort fieh» ein wenig

gepflegter Tenfftein, ben »on 1705 bi« 1807 auf ber 3nfet

gefallenen englifdjen Solbaten gewibmet — 100 Sah« hat

Englanb um ben öefifc biefer Onfel gefämpft!

Ter 33obcn ift in ber Umgegenb »on ÄingStown »ulfa«

nifd). 9uf ben tegclfbrmigen ^»Ugeln, welche fid) oor ben

^ergtetten au« ber Thalmulbe erheben, liegen fd)Warje

3?afältblikfe. «ud) bie j£»bhcnjitge beftehen au« bafalrifd)em

Weftein, auf weldjem fid) burd) 4'erwitterung eine an ben

meiften Steden etwa fufjbidc Grbfd)id]t gebilbet hat. Tie«

fett« »errät burd) ihre odcrgelbe garbe einen ©ehalt an

iSifen. Tie Ader weifen einen fd)Warjrn .£mmu«boDen auf.

Aber an beniBegränbem tritt nod) eben oberhalb brr Stabt

ein braune« ©eftein ju Tage, totlifd im Ansehen bem

harier ©abbro glrid)t. Ter gelbbraune Soben biefer Sege
ift feft unb hört. Ta« 9tcgenwaffer fjat tiefe Diinncn hin-

eingeriffen, aber nur feiten traf id) aufgeweichte Stellen —
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f|ttr ift ba« lirbrcid) bann fct)i fdjlttpfrig. Od) mar im

Oattuat auf ber 3nfel, man jagte mir, e# fei feit Ouni

laum ein Jag regcnlo« geroefcn, trofcbcm waten bie Vkgc
überwicgcnb troden. G« trodnet übrigen» nidjt nur bcr

Voben, fonbern aud) l'aub unb ©ra« fcbj idjneü* auf. Nad)

einem tüchtigen Regenguß (onnte man fd)on innerhalb einer

halben Stunbe, ohne najs jii werben, niebrige« Webiifd)

paffierrn. vfdjeinung ift wohl nid)t nur ber Sonne,

fonbern aud) bent beftänbigen VMnbe jujufdjreiben. Jie

in ben $afen münbenben Vädjc b,aben beträdjtlidje« Öe»

fälle, ihr mandnnal tief cingcjd|nittcne» Vett ijt Doli großer

Vafaitblöde.

3n ber 'Jläf>e be« fart» Charlotte ficht man im Steil»

ufer einige mächtige lehmgelbe Schichten. Dort liegt am
Jage oulfanifd)c *lfd)c unb Vim«flein, »cld>e al« Sanb
bejw. Äie« abgefahren »erben. Jie barunter folgenbe

<3<t)icf|t — ftcUcnwcifc 10m unb barttber mäduig — ift

,ein ricuttid) fefter Xuff, welcher beim Jrodnen brödelig wirb.

<5r bot einen ftarten Ihongerud), enthält jiemlid) oiel StxU

ftaUc ober Äriftalltrümmcr unb ift in Spalten ju weiß«

ihoncv&c oerwittert.

3n ber -Vätjc t>on Äing»town finb mehrere gashaltige

Cueflcn. (Sine bcrfelben entfpringt am Ufer eine» Vad)c«

etwa eine Vicrtelftunbe oom 2)ceere. Ülm JKanbe be»

SSJaffcr« fteigen grofje Vlafen auf, ba« ffiajfer ift flar unb

fühl, oon etwa» fäurrlid)cm (Gcfd)ntad unb fdjwad) faurer

SHeaftion. Um biefe CueUc fiubet fid) ein loderer Weber*

fdjlag oon braunem (Sifcnljttbrorob. Ja« Saffer oerliert

feine Jtoblcnjäm-c (ef)r jdjncll, wä'brenb fid) gleichzeitig roft«

gelbe faodcn aitefdjeiben. 9cad) wenigen Stunben war in

bcr entnommenen probe feine Äofjlenfäure unb fein Grifcn

mehr oorbanben, aud) Äalf« unb Sehwefelfäurroerbinbungen

fehlen, oon l£t)loriben (äffen fid) nur Spuren nadjwcifcn.

ftmmoniaf giebt nad) fnr,er $eit einen fdnr<ad)en weiften

yiieberfdjlag, ber wohl auf ?llnminiumocrbinbungcn juriirf=

juftitjren ift. 'QJian fagt in ftingötomn allgemein, baf? biefe

Duelle in ben erften Jagen nad) beut VoHmonb ftärtcr

fliege al» fonft; an foldjtn Jagen holen bie 9ceger ba»

3i}affcr, aber baf} e» bann fiärfrr fliegt, ift nidu richtig, id)

wenigften» t)abt feinen Unterfdjieb gegen untre 2Bod)cn

wahrnehmen fSnnen. 3)lertwürbig, ba| biefe» Gaffer nod)

nid)t Öcgenftanb eine» £>anbct«untcrncbmcn» geworben ift.

Jie Ginfuljr Oon Slpollinari« ift in ffieftinbien fclrr be«

beutenb, unb auf St. Jhoma« giebt e« eine red)t rentable

fabrif fttnft(id)er SJlincralwaffer.

£ing«town« Umgebung weift jwifd>cn grünen <$uin*

felbem unb abgeernteten, fabten, fdjwarjen ^Sdern fooiel

bufd)bewad)fene .^Ugel auf, unb überall läng» ber Soffer*

läufe geigt fid) bot) er $taumwud)»
, bafj ber (^efamteinbrud

ber ?anbfd(aft bcr eine» ©albgebictc» ift ?lud) läng« bcr

ganzen übrigen SSefttüftc fiebt man an ben $5ud)ten überall

angebaute» ifanb, an ben fclftgcn ?lbb,ängen ftnb nid)t feiten

Pflänzlingen oon Bananen unb 5fofo»palmcn fid)tbar. Jie

Steilufer befleibet lid)te» (^cbüfd), au» weldjem ;ab(rcid)e

Slütenftänbe bo^et 8marnllibeen (Fourcroya) unb faulen«

förmige Äaf teen b^vorragen.

Seb^en wir nn« ba« ?anb genauer an, fo finben wir

um fting«town nur geringe Spuren urfprünglid)er 2?ege»

tation, aud) aufterbalb be» eigentlidjen ßniturlanbe» finb e»

Uberwiegenb au«(änbifd)c Birten, weld)e ber !^anbfd)aft itiv

<5Vcpräge aufbrüdrn.

Jie 'Äder finb jumeift mit J&tdttXtSß bcftetlt. 3)litte

Oanuar war bie ßrnte jum teil eingebracht, bie abgeernteten

gelber lagen ganj fabl. Stellenmeife ftanb nod) ba« reife

^ob,r. Önbe 3anuar waren fd)on einzelne ftelber auf«

neue mit 9iof)r bcficllt, unb gwar war biefe« jwifdjen S)a«

taten gepflanjt.

Jie Verarbeitung be« .^uderroljre« ift Ijier rbenfo

primitio wie auf Varbabo«, nur baf} jum 4u«preffcn

an Stelle ber bort üblich/n itlMnbmttb,le tjict bie ^affre-

müble tritt. <£« giebt ober= unb untci-fd|Iäd)tige mitytn
bei .Wing«town.

Jie JRänbcr bcr ^uderrobrfelber ftnb meift mit Grbfen<

fträud)ern eingefaßt, man b,at l)ier meift eine Varietät mit

orangrrotrn Vlumen.

Siemlid) nielc gelber fab id) mit Waniof („cassawe")

J

bejicBt, anbre mit tiolocafia unb mit Vataten. i'e^tere

waren offenbar anfang« 3anuar gepflanjt unb, wie fd)on

eriDäbnt, war fleUenweife 3HÖ
*
crrobr bagwifdjen geftedt.

•Ji'idu bauf>9 trifft man größere i^läd)cn mit 2Rai» be«

fteüt. Jiefe fatj id) gur angegebenen ^eit teil« in Vlütc,

teil« mit unreifen faüdjtcn; auf bem 5Diarft in Äing«town

waren reife iWaifffolbcn fiet« oertreten.

Viel mannigfaltiger al« auf ben falbem ift bie ftultur-

flora in ben Warten. Onöbcfonbere bemerfcn«wert ift bie

große 3pbl bcr nutybringrnben $o(jgewäd)fc. überall in

ben tropifdjcn
s

Ü>albgebietcn ift bie Ürtjabl ber Väume »er»

bältni«mäßig größer al» in ber gemäßigten .^ene , unb ba«

V}ad)»tum ift ein fcfjr fdincüc«: bie icofo«palme erreicht in

groei Oabrcn ü)eanue»böhe , bie Drange wirb in berfelben

^cit faft 3 m Ijodi, 3abre«triebe Bon l
/tm Vänge foinmen

bei öerid)iebencn ^öl^ern »or. — Unter ben ©artenpflanjen

mit eßbaren faüducn ift in erfter 9Jeib.e bie ftofo«palme

\u nennen. Sebr bä»f'fl «nb auffällig ift ber 2Brotfrud)t*

bäum, mit großen, bunlclgrUnrn, glänjcnben, tief einge«

id)nittcnen Vlättcru unb ben fugclrunbcn faüd)ten, weld)c

i

ein ^>auptnal)rnng«mittcl ber 9?eger au«mad)cn. Ja giebt

eö ferner ü)fangobäumc , Jerminalien
, »erfd)iebene "Jlnoncn,

am bäufigften Anona uiuricata („aour sop
u
), Drangen,

(Juanen, (Granatäpfel unb ^tafaobäumr. Von mef)r frau<

tigen (M.wäd)fen fd)lieften fid) an Vananen, IlibiRcun encu-

lentuH, ?lnana« unb Mitrbiffr. 3(ud) mand)e falbfriid)te

ficht man in ben Warten in geringerem Umfange gebaut,

wie ben (Srbfenftraud), üHai«, Vataten, Ognamen, ^feilwurg,

(iu»cu« unb (Muineagra« (Panicum raaxiuium). Jie

Arüdite be« Scglebafiettbaum« (Crescentiu Cuchete au«

ber i5erwanbtfd)ajt bcr 2crofulariacecn) liefern allerlei ©e«

fäße, ba« Vambuc>rol)r leidjte Stäbe. Von Wcwttrjen ift

bie üNu«fatnufj ju cnpabnen, non nutzbarem $olj Der»

fd)iebene .Maffien. (iigentlid) nur al« ^ierbc ficfjt man
einzelne Vaummollfträud)cr. i^u ben j^icrpflanjcn gehören

ferner bie ^lumerien („Oaemin"), 9iofen unb dibifdje unb

Don höheren Väumen bie Aaftiarinr. $auptfäd)lid) >%icr«

pflangen, wenn nidjt jum Jeit unfern Unfräutern (ba«

©ort „Unbaum" giebt e« leiber nidjt) analoge öinbring»

linge in ben (Gärten, ftnb ber Seibenwotlbaum, oerfdiicbene

Vignoniaceen (Leucoxjlon unb Tecoma stans), 'fttagien

unb Wimofen, 3atrophaarten (Curcas unb gossypiifolia),

Äohlpalmen, Vanbanu« unb .ftaftu«. 2Uinben unb »oinbrn»

ar)nitu)r kvcn>au))c ( .iiuiiiijiuciiu neiiern jiui|u)en ^tratiauin

unb Vüfd)cn, Vromeliaceen unb farnr wad)(en auf ben

;+.vcigen ber Väume, allerlei Dianen, baruntcr aud) flrttern«

' bcr Äaftu«, minben fid) um Stämme unb Zweige, unb ba«

niebrige Straudnuert wirb manchmal crbrildt «on einer

(£u«tuta. Dftmal» geht ein ©arten ohne fdjarfe Wrenje

in ben gleid) ju )d)i(bernbcn Vufd)walb Uber.

ftuf Vulven an Srragcnau»bud)tungen, am Stranbc

finben fid) ntd)t feiten hohe Väume, bie com pflangcngcogra'

phil'djen Stanbpunfte al» ed)te diubcralpflanjen begrid)net

werben müjfen. Jcr größte, auffälligfte unb »erbreitetfie

ift ber Seibcnwollbauui. Ur flammt au» Äfrifa, finbet

fid) V V. in Viberia, am Kamerun unb auf Sanfibar häufig

in ben Jörfrrn, unb ift oon ben Negern oicQeidit ttirtu ohne

}lbfid)t nad) flmerifa gebrad)t. Jafj Sflaoen Vflanien
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au« ber afrtfanifd)« >>cimat abftcfjtlid) mitgebracht haben,

entnehme id) au« einer Irabition ber Haitianer, welche bf«

jagt, bafj beten Vorjahren, al« ftc au« ihrrr £>rimat nad)

^Imcrifa oerlabcn würben, bic Samen bct fdjlimmftcn

Tornfträudjrr unb Unträuter 511 ftd) fietften, um bic gelber

ihrer bcmnädjftigcn Herren ju fet^tbigm. ÜJarum fott man
nid)t annehmen, bafj ftc aufjer biefen Schüblingen auch,

foldje Slrttn mit b,trübar brachten, beren sBcfttj ilmcn au«

irgrnb rtnrni ©runbe münfd)en«wcrt rrfdjicn? Vom Sctbcn»

wollbaum crjäljlt Ccrftcb in feiner flaffifd)cn Skildring «f

naturen pna Janiaica, bafe bic Wcger btefen i'uum mit

abergläubifdKr.fcodwdjtung betrachten. Nähere« — ob j. 9?.

ber SPaurn in irgenb tinem ftult obtr bei .Räubereien eine

iRolIe fpiclt — ift mir nid)t befannt.

Ter ScibcnwoÜbaum gehört ;u ben laubtufcbfclnbcn

Räumen, mit ffin Samiliengenoffc, ber Baobab, unb onbrt

tropifcf) • afritanifd)c Zäunte. On Äing«tomn begann bfr

Vaubfall 1890 in brr rrftrn 3amiarf)älftc, glfid) nad) bem

Slbfall bfr iMätter rrfdncncn bic 3MUtcntnofpeu ,
nad) einer

bis v»ci
v
£3od)iti entfaltftrn ftd) bie Blumen unb 14 Üagr

bonad) belaubten bic 23äume ftd) aufs neue Tiefen Der'

hältni«mäfjig fdjncUen Scdjfcl madjrn nidjt alle (Srcmplarc

juglcid) burd), mandK haben bie alten glätter Ihm obgc»

worfen, wenn anbre fd)on bie neuen entfalten. Selbft r*r=

fd)icbcne 3«>"8f f 'n un0 bf«ftlbfn iPattme« weidjen manaV
mal um ad)t iagc von etnanber ab (biefetbc örfebrinung

pnbft ftd) bfim fdjon ermähnten Baobab).

9ln äiVg> unb Ärfenanbetn finben fid) nifbrige ©rä'ftr,

biben«» unb nefff(artige Äräutcr, rantenbf tiucurbitacccn,

'ÜMnben unb JUantbacecn, ferner Asclopia« curassavica,

$ofrl)aoitn, Lippenblütler, 4*crbcnacern unb anbrf, mrift mrit

Ofrbrfitftc i*flan$cn. '•DtanaV Birten fmb ben anf 2*arbabo«

beobachteten gleich, aber »icle finb »erfd)iebcn unb mandjc

barbabfnfifdjf Ijabf id) bei &ing«town wmifjt (5. V. Isotoma

longiflora).

3n großer 9(u«bchnung ftnbet fid) um &ing«town nnb

nod) mehr bei (SaUiaqna rinc Strattd)formation, namentlid)

bebffft fie Abhänge, aber aud) ebene« Vanb. IS« ift nid)t«

UrfprünglidK* in biefer Hflanjcngemcinidjaft , ihr Sohn«
gebiet ift »frlaffenr« Multurlanb. 9)Jand)f« C«runbftUrf ift

erft feit wrnigrn Oatjren Pom *D{cnfchfn ber Natur ruiebev

überlaffen. Tie« julefct ocrlaffrne Vanb ift mit (Prüfern,

nicbrigrii .Kräutern unb 2träud)ern bid)t beroad)fen, Uber

biefe ergeben fid) t>ifr unb ba £träud)cr »on f)brjcrem 2LJud)*

uno junge -cniiuic. cieii't orr oauniroucm) ctnigerniogen

rocittäuftig unb ba<! (^efträud) babfi niebrig unb »onC^raC«

rafen uutcrbrod)cn , fo entftebt eine parfätjnlidje Vanbfdiaft,

ben jamaifanifdjen *i*fntf äbnlid). ^ffonbfrd ift ti bfr

bid)t belaubte Mangobaum, in bfffen 2d)attcn gröfjcrc &f
mäd)ft fdjledjt gebeiben, unb mrift Ö^räfcr, Aträutcr unb

^albfträud)« brn iöobfn beberfen. Tie Vid)tungen finb

bann mit bem niebrigen Straudnufrf bnr (9uat>f, bcö

ClirygobalaniiK Icaco u. f. n>. bfftanben. Tiefe i^orma*

tion ift inbeffen auf wenige £crtlid)fritrn, auf mulbenartige

^ad)t()ä(rr, brfd)räntt. Tie meiften Stiftungen ftnb fd)on

\td)» Oal)rc nad) iijrcr 'jhtflaffung »on einer bid)ten, unburd)=

bringlidjen llnterljol^cegetation bfbfdt, au« tnrldjrr finjflne

(£remp(are tduiell tuadjfenber ^aumarten aufragen, berrn

'Jlltcv man nad) europäifd)rm s
!Dfaf}ftabf auf mehrere Oab,r»

jebnte fdjäben mürbe. Tiefe $flanjengfintinfd)aft enthalt

febr niel «rten, rocld)e ber 3nfcl urfprünglid) fremb ftnb.

Cft bilbet bie Pom amrrifanifdu-n gfftlanbe eingeführte

(^uaor mit bem ofrinbifd)rn Qrbfcnftraud) ben .t">anpt=

beftanbteil be* ©efträud)«, Uber roeld)t« afriionifd)c '2fibfn=

rooU«, oftinbifd)c Wango° unb polnncfifdjc ^rotfrudn>

bäume itjrc Äronfn erljeben. Ter Isrbfcnftraud) Perfdjminbct

nnd) einigen Oa^ren, unb bie («uaoe wirb feiten. Altäre

Süftungen finb meift reid) an bontigra C^kwa'djfrn am? ber

?eguminofcnreib,r, befonber« ba« ^lan^oljCHaeiiiatoxylon)

tritt oft mafftnljaft auf. 8on anbrm Tornfiräud)frn ntnnf

id) nod) Randia aculeata („christmaa tree"), finf änfjfrlid)

bem 3&tifiborn nid)t uniibnlidjt 9Jubiaccf, weldjt ben bortigrn

Guropäcn; alti Seib,nad)t»baum bimt. Tie falmfn ftnb Ubfr>

mifgrnb burd) ftadjlige formen »ertrettn. Ginfn ^aupt«

brftanbteil biefer Vegetation mad)en ferner ßrotonartrtt an«,

<£rräud)ft au« brr Sol^mildffamilir mit mrift grauen obrr

gelben 3weigcn unb oft grauen, wenig bidjt ftebenben Sölättfrn,

oon weitem oft fallen *irfenfrräud)ern äh,nflnb. Taju
fomnifn iPignoniacefn (Tccoma staua unb Leucoxylon),

^Dcelaftomacefn , unbewehrti Rafften u. a. m., fowie twfjc,

ftarf oerjweigte, bufd)igc ober ftraud)igt Oräfer unb Seggen

(Panirum unbScleria). 3ob,lTfid)f (sdjlingpflanjen ranfen

unb winben jwifdjen btut ©efträud), ba finb aufjer bob,nen>,

wirfen», winbfn«, gurten« unb rebenartigen ^flan^oi aud)

Äorbblütler, «fant^acetn
,

ah,ornäb,nlid)e Wffd)led)ter unb

manche anbre mehr. 9nana«äl)nlid)e (9ewäd)fe finben ftd)

am Vobrn wurjrlnb unb befonber« viel auf brn Zweigen

brr £)ol;gewäd)fe. Cft fi(cn bide (Srrmplarr oon foldjen

liflanbften auf ganj bUnnen ^rocigett, bafj c« wunberbar

frfdjfint, wif biefe 3rofiflf Wt0« brechen nod) ftd) breben.

üfi?o ftrile ilbt)ä°nge ba« $.*arf)«tum bc« («efttaud)« hfinmen,

er tjeben .Raftccn ifa^re fäulenfbrmigrn Stämntr unb bie

i$ourcroPrn ihre hohen iMiitenrifpcn, bic an (9rb§c fafi an

bir fogenannte hunbrrtjäfyrigt "flloe (ftgaoe) heranrcid)rn.

^rrntr finben ftd) Ca nun Amaryllis unb anbre fd)ön

blUhrnbe ®emäd)fe. 9iid)t nur bie Tonten bfr Sfajien

unb ^Icintofen, bie 6tad)cln brr ^alntrn unb ftafteett unb

I

ba« bid)te (ftemirr ber Vianrn mad)t birfc Vufdiwälbrr

unpafftrrbar ,
baju tragen aud) nod) Sträucher mit "JJeffel-

!
haoren unb bic Outfbobncn bei. Tiefer i'ianc $ülfcn ftnb bid)t

befc^t mit etwa 5 mm langen, frrjr fpi&rn, wibrrbafigrn

paaren, weldjc (ftd)t abbrcd)en. Streift man fold)c <mid)t,

fo bleiben bie ^naare an ben Isingern hängen, unb währrnb

man fie ^11 entfernen fud)t, hat man balb beibe ftänbc t>od

baoon. Sie erregen fin unangrnehme« Onden, Bmtrfad)cn

aber (eine duabbeln. Tie <5ingcborn«t nehmen bic ab»

gefd)abtcn 3ndb,aarr al« Wurmmittel ein.

(f« ift unmbglid), biefe »vlorn ber C blänbercien räuntlid)

in fd)cibnt oon ben 5Rcften altinlänbifdjfn 2&albf«. Tfnn
lUamiL' unb Vrotbattm ftehen nidit nur in ben gefd)ilbrrten

t^eftrllppcn , fonbern aud) im bidjtcn Salbfaume be« See»

ftranbe« wcftlid) oon (iaOiaqua unb ebenfo an ben (teilen

Abhängen ber Vad)fd)Iuchtrn, an welchen niemal« etu.Qultur>

gewärh« gebaut fein fann. Tic Juanen bilben einen .^attpt'

beftanbteil bc« (^efträud)«, weld)e« bic Äuppcn brr (rgel>

förmigen JjMlgcl frönt, bie jmar »on Sldcrlanb umgeben

finb, bod) felbft nie jum Headern bratid)bar waren. Tafe
Salb unb harten oft ohne fdjorfe Örenje ineinanbrr

Ubergehen, erwähnte id) fd)on.

3n ben $*ad)jd)tud)trn ift ba« Straudnoerf ntdtt fo

verworren, unb tj 0 h : $äumc finb etwa« hottfiger. Siner

ber nuffaHrnbften unter ihnen ift ber Irompctntbaum
(Cccropia), bfffen lange, nadtc j^weigt nur an brr Spifcf

rtwa rin Tu^rnb gro^r, tief gelappte Blätter tragen, wrldje

obrrfrit« grün unb ttntrrfrit« wci§ ftnb. Tie fogenannte

Seifutbcr (Leucoxylon) ift an fold)cn Crtcn oft häufig.

Slroibren (Philodendron u. bergl.) flettern b'« on ben

Räumen hinauf unb brtlfiben bic Stämme mit ihren grojjcn,

bunfelgrUncn blättern , unb am ©oben trifft man »otfd)cn

tarnen unb Selaginellcn öfter« Begonien unb bufdnge

Wonofott)lcboncn (Dcufaccen unb Scitamineen). Sind)

pfcffcrähntid)f, mrift epiphbtt (^rwädife ftnb nidjt feiten.

Tie bnfdjigcn $Ugcl ftnb rridjfr an Stauben, bort trifft

man iri«ähnlid)e Blumen (Cipura), Grbordjibcfn, b,of)r
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Pöbelten, 9l«flepiabacecn
,

'SDielaftouiaccen unb bic flcinc

SauDagefia.

$m Srranbwalbe oon (iallioqua finb nrben 9Jiango>

«nb Srotfrud)tbaum bic ftofo«pa(ttir, ber Sanbbttd)fenbaum

unb (ioecoloba häufig, aud) Vimoncntträud)er tommtn »or,

unb nafyc am "iWecre fricd|t bie Stranbminbe auf bcni

Sanbc. Stcllenmcife b,at fid) auf fd)licfigcm Ufer ein >)icft

t>on ÜJiangroDcDegctation mit fyalopinlrn Kräutern (Am-
iiiiiinia) «halten.

flubet« eil- um fting«town geftalttt fid) bit Vanbfd}aft,

wo bit Sobtnnuljung eine anbetf ift, wo gröfjerc Pflanjungen

oon Kofoepalmtn unb Sanancn an «teilt be« 3iidcrrohrc«

trtttn. 3n btr Witte btt Onfel, bti SSallilabon, ftnb neuer»

bing« große pflanjungen be« libcrianifdjen Äaffccbaunit«

angelegt, aud) wirb bort bit Ufeilwurj in größerer Wenge
gebaut. Cb ber Kafferbau gelingen wirb, läfjt fid) nod)

nicht abfetjen, ba btt i'flanjungcn nod) ju jung finb, inbeffrn

gtbtiht arabischer Kafite auf btm üulfauifdjen Sobcn Scnc*

juela« unb £>aiti« Dorjüglidj. »u« btr Pfeilwurz wirb

fdjon jr^tt an Crt unb Stelle Stärfc gnoonnen unb aus-

geführt. Äbcv bit Jabrifation ift nod) primitiv, ittü

richtiger Söritc v.iiit ber Probujrnt tvtbtr bit i'rbren btr

'l
; h>IU( unb lihcmir, noch 0li Erfahrungen anbrrer Vänbrv

gtnUgtnb ju iKate, fonbern trperimentiert mit fclbfterfunbtntn

lUafd)incn unb Apparaten. iKationcllcr Wafdjincnbctritb

fbnntt aud) bit #urferprobuftion ißkftinbicn« wieber heben.

Weniger vom Wcnfrfjen brcinflufst al« in btn gefdiilber*

ttn Vanbfdjaftcn ift bit Segetation an btn ziemlich fteilen

Abhängen btr höheren Serge. .$ier fann man ohnt Diel

1>hantafit tin Silb oon btnt urfpviingüdjen 2lu«fchcn ber

3nfcl gewinnen. Ter bequtntftt 'äu«gang«punft fllr eine

Scftcigung ber Sonfrierc ift ba« Torf Ssklibon, etwa* növb

lief) Bon btr Sud)t oon (Shateaubclair.

JjJalibon litgt an ber WUnbung jweier Sädjc auf

nitbrigtm, fanbigem unb titfigem Vanbt. Tie auf 1'fätjlcn

rrrid)trttn glitten btfdjritb id) fd)on; allerlei Kultttrbäumc

unb Sträud)tr umgtbtn biefelbcn, unb an btn iLStgtn fällt

burd) ftint .yviufigfcit ba« Ommergrün mit rottn Blumen
(Vinca ro*e« L.) auf.

Sefct man ben Stfcg nad) binncnlanb« fort, fo trifft

man tjintcv btm Torfe juerft oicl iirbfcnfträud>cr unb

Waniofftlbtr. Salb üerläfjt ber "il
;eg ba« 5i)<tl unb führt

an beffen ^Jorbabbang hinauf, trrtid)t bit £>bljc, rutld)t ba«

^alibouthal oon btm nörblid)en 9<ad)barthalc trennt, läuft

bann nad) oben in zatjtrcidjen ÜlMnbungcn, inbent tr mtift

etwa« unterhalb bc« Kamme« biefe« .$öhenrUdcn« an btfftn

^forbfeite bltibt, manchmal abtr auf ber >>öl>c ftlbft Ptrläuf t,

fo bafj man btim flnfftieg an ber linftn Seite be? pfabe«

ftet«, an btr rtchtm nur ftrrrfcnwcifc einen fteiltn Abhang

hinunterficht. Ta« Xljol zur t'inftn crftrtrft fid) nid)t weit

in« Vanb unb ift nur fdmial, aber ftint Sof)lf fdjeint

cbenfo tief \u litgtn, mit bit bt« anbtrn. Tic *u«ftrf|t \nx

t«td)tfn, wo fit frei ift, trflrerft fid) über beibe bei ätaiibou

Zufammcnlaufenbe Ihäl"'# «»f fi«tr >Ningc, tiefe 3d)lud)tcn

unb hohe Serge. Titft 3d)lud)ttn unb il)rt Abhängt finb

mrift tultioicrt: (Salocafia unb Bataten nthmen mtift bit

i\tlbtr ein, roeldjc oon lirbfenfträuthern umfäumt ftnb.

3tellemr>eifc wirb aud) ^urftrrohr gtbaut, id| traf e« am
l. ("vcbrttar teil« fdinittrttf, teil« war c« eben gepflanzt —
bit oon Urbf ganj bebedttn 2ttdlingt burd) Ztödt marfitrt.

^auantnpflan^ungen finb häufig, Wange, ^rotfrud)t= unb

anbtrr ^äunit überragen biefe Pflanzungen. Stfonber«

häufig unb djarafteriftifd) für bitft fanbfcfyaft ift ber 7ront>

prttnbaum mit ben unterfeil« weiften, weithin fd>nntnbcn

blättern, ferner finb Zäunte mit Votbccr« unb mit

Zamarinbtnlaub in nitltn (>ormtn otrtrttrn. Tic fttilfttn

«bhangt ftnb unbebaut. Ttr Kultur mtmithtnt 'Äinmt

LXI. 'Jtt. 17.

tjabtn aud) hier iVuft gefafst, aber unter ihnen fteljen bid)tt

^tftänbt oon inlänbifd)tn IVuiacctn (Heliconiu) unb 3ci>

taminetn (Renealmin) mit grofjcn, länglidjtn, glänjtnb

grüntn blättern, unb jmifdjtn bieftn piperaettn, Begonien,

5Karn)nitn, i^arnt unb 5i)cooif. Taju gefelltn fid) fdjon

in 100 m Wttrrthöhf prächtige ^arnUume (Cyatbea) mit

mridttigtn, }itrlid) fitberteiligen likbeln. Selbft unmitttlbar

am ifi?egt trifft man Stämme oon 4 m .f>b'he. 3ntmtr

gröfttr werben bit Vlirftn im Kulturlanbr, je wtiter man au-

fttigt, unb auf falber 5*erpjts<b,öl)e (libtr t>O0 m) btginnt

btr llrwalb. .'ftitr ift bit Vuft ftud)twarui, gerabc fo wie fte

in Xreibhäuftra fünftlid) tjcrgeftellt wirb, unb nur wenig

*'id)t bringt burd) ba« Vaubbad). Ter Ütfeg allein, wtldjer

breit genug für 'Sfeitcr ift, ift hell, aber aud) hiev wirb r«

bämmtrig, wo groftt ^aumtronen htriibtrragtn. Tie hohen

Säumt bt« Urwalbt« ftnb oerfd)tebrner "Art, man ficht oon

ihrem faubwerf wtnig wegen be« Wewirr« ber Dianen,

Itoraftten unb Gpiph»ten. parafitifd)t J^tigenarttn um*
finden manchen Stamm, mandjen haben fit trbrüdt, unb
nur wtid)tr 'äJcober lagert nod) ^oifd)en ben &iuri,cljwcigrn

be« pnrafiten, wetd)tr nunmehr ftlbft mit ben unterfttn

Hweigen im Sobeu wurjtlt. Vangc, bünne, fel)i jug> unb

bitgung«ftftt Vuftwurjrln bangen au« ben Saumtrontn,

befonber« oon feigenartigen Säumen, herab; fit wtrbtn oft

ju neuen Stillen. 35o btr Sobtn nid)t gar :u ftl)v- bt^

fd)atttt ift, fann ihn bit i'ufhuurjtl nid)t tritichtn, ohne

»orher einer aufwärt« ftrebenben ii'inbe ju begegnen, bit

bann fdnttll an ber grfunbtntn 3tiic-r hinaufflcttcrt, um
burd) ba« Oqneif ber Säumt mit ihren Slüten an« Vidjt

ju gelangen. Überall ficht man bit aufwärt« (letternbtn

Stengel unb überall bebeden abgefallene Proben« unb ät)n

tid)c Slumenfronen ben Sobtn. 'A'idit unttr allen Um«
ftänbtn hohen bieft ÜtMnbtn tin fdjnclle« 2Öad)«tnm •. id) fah

an einem ftarnbaum bic ÄMnbtnbetlcibttng 60 cm unter ber

Krone aufhören, unb bitft &Mnbt war alt, benn fit holte

altt, längft com Stamm gclöftt iiiVbtl in faft natürlich«

i'agt ftftgthalttn. Um oirlt Stämme fd)tingtn fid) l;alm

liantn, unb wo foldjer Saum gcftürjt ift, tntwidclt bit

ilbcrlebrnbe ?iane zahlreiche aufrtdjtc Triebe. Srouteliacctn

'unb ntifttlähnlid)t Sd)maro6er fi(jen auf ben Saumjwcigcn,

im 'äliober ber ?lftwinfel gebeihen Sromcliacecn unb ^ipt*

raeeen. Crd)ibern unb Utricularia moutana nebft i\arn ;

fräuter unb "JWoofcn befleiben Stämme unb Zweige. Tic

gtnanntt Utricularia ift btn europäijdjcn ii'afftrfdilaucharten

»erwanbt unb befi^t gleid) bitfen infeftenfangenbe Schläuche,

währenb jtc in ihrer OVfantterfchcinung mehr einer Saunt*

ord)ibte ähnelt. Tie iYarnbäumc ftthen im Urwalbt im

tiefen Sd)atten in fd)öntn unb grofjcn tiicmplarcn. 3trcdin=

weift btbedtn bid)te Seftänbe btr erwähnten .vvliconia unb

^tntalmia btn Sobrn, auf gtftüqten Saumfiämmcn wad)fcn

Jarne unb l'»)lopobiacccn, ben 3j?cg umfäumen Segonien

fSdjicfblättcr) unb «Diartnniett im Seirni mit gewöhnlichen

Unfräutcrn (j. S. Stachytai-pha).

Ta« Sorfommen oon ül!fgiinfräutfrn an biefer Stelle

hat nicht« Übcrrafchtnbt«; ;war trifft man auf btm gan^tn

Wege oon ^alibou bi« p\m .Mraterfce unb Don ba wirber

abtoärt« bi« \\i ben T>örfcm ber i)forboftfüfte nirgenb« eine

mcnfd(lid(f Wohnung, aber btr ©auptDtrbinbung«wtg \\v\<

fd)rn iiniliboti'lihotfonhelair unb ber Cwiabai führt über

bieft ^löht, unb bi« in bit Urwalbjont hinein wirb ber 5h?eg

oft mit pferbtn unb 9Jianltitrtn btnu|«t.

Ter Urwalbgürtcl ift an btr Stellt, wo ihn ber ii'tg

burd)fd)nribct , fd)ma(, mag rtiva ein Sed)ftel be« gefamten

iilVftabhangc« befleiben. Tic obere 2t5albgrcn*,c ift eine

fcharfc; c« wirb lid)t im SiJalbc, vor un« finb nur nodi

bünne, 3 bi« 4 ui höht Säumt fid)tbar, bic weitläufig ftchen;

bic .VScliconicn, rKcncalmien unb Segonien Bcrjdnoinbcn am
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Sege, unb balb Uberfieht man frei ba« oberfte drittel

be« Vergabb,angc«. Gö finb rigmtlid) nur jwei Vaunt c

arten, bit bicr warfen, beibt nirbrig unb oft ftraudjig,

nicmal« wirtlid) gfid)loffcne Vefiänbe bilbenb, nämlid)

l'harianthus cocciiu'iis. eine Utelaftomacce mit länglichen

'-blättern unb nitblicfrn buntclroten Blumen unb Wein-

uianuia pinnata, eint Saxifragacce mit gefiebtrten

Vlättern, bereit VUltcnfträuße in Slnfttjfn unb l^criid) an

mandje Spiräen etinnem. Taut qcfcllen ftd) mebjerr

Straud)arten, einige batton mit lebhaft gefärbten großen

Alumni. fluch, einzelne Trontpetcnbäumc unb Jahnen

fielet man in biefer :Ktgion, aber fie finb frttppclbaft je»

roadjfen unb ergeben ibje Vrone nie übci bie litjariantbrn

unb Scinmannien. Ten Vobcn biefe«
sJ(ieberwalbc« be-

fleiben bot)t Grbordjibrcn mit weißen unb roten Blumen,

Vromcliacetn, t'obcliaccen unb anbere Stauben mit t)ol)tm

Vlütenftanb. ^Khtfig ftnb rtarnfrä'utcr , ein Värlapp von

ber i?orm eine* uoergigen sJiabelbauute« mit fjängenben

*Äb,ren (Lycopodium cmiuuiu), Ü'aubmoofe unb remitier'

moo«äl)nlid)e ftledjten. 3tud) in bie(er $>öl)c matfafen auf

ben Zweigen be« (Mcfträucfyc« vwifd)cn doofen unb ftlethttn

nod) einige Crd)ibcen, allcrbing« fleinblütige formen. Gtwa
100 m unter ber tjödjften (Jrfjebung be« Vergc« befinbet fid)

ein großer erlofd)tner Berater, in beffeu örunbe ein See fo

grün wie eine jjirfcllöfung liegt, von einem meljr al« 100 m
tjol)en, äußerft fteilen Abgang umgeben. Tie äußeren 8b«

hänge be« ÄratcrwaÜc« finb bagegen nidjt Ubermäßig fteil.

Tie Vegetation biefe* Sofie« wie aud) bet inneren Sanb
ift baumlo«, CShariantbu« unb Scinuiannia finben fid) nur

in Straud)form unb erinnern in ber ®cmcinfd)aft mit ben

ftaruen, Vtjlopobien, ^ioofen, <5rl«f|i"t «nb Crdjibcen ent»

fernt an mit Wagel unb Smcrgwciben beftanbent Reiben.

Starter SdjwcfelgcTud) ift überall oberhalb be« Ihr*

walbc« waijrnetjmbar , er entflammt einem Heineren, norb<

öftlid) gelegenen Ahater. (Mrupptn vertoljltCT, nod) aufred|t

ftebenber Väumc von 4 bi« 5 in ,£>Bh,e will id) nid)t

unerwähnt laffcn, wage aber nid|t ju ctitfd)ciben, ob vnlfa=

nifdje Ttjätigtcit ober mcnfd)lid)e Unvernunft fte ^erftört Ijot.

Sobalb man bie .§öfyc crrrid)t unb freien Slu«blirf nadj

Dften gewinnt, bat man einen ttberrafebenben "Jlnblicf. Sät)*

renb über beut Seftabbangt bie Sonne vom blatten £>imnitl

fd>ctnt, unb bie ?lu»fid>t frei ift Uber Vcrg unb #üqrl bi«

auf« "J){eer, jietjt von Cften Ijer ttnunterbrodKn birfer 3iebc(

ben Verg b,inauf unb geftartet nur feiten einen fllld)tigen

$(ii«b(irf auf jene Seite ber 3nfel. Sowie bie aufwärt«

jieljenben 'Dicbclbänfc ben .ftamm bei? (Gebirge« errcidjen,

Ibfen fte fid) in fleine ©ölfdien auf unb fliegen eilig überö

Dfcrr, bann unb wann aud) eine ^egenböe ",uiu tBcftabb,angc

ber 3nfel b,entnterfd)ictenb. Iro^bnn faft täglid) mehrere

foldjer iööen niebergeben, unb aud) wfibjrcnb unferefl 9luf^

fliege« Stegen gefallen war, trafen wir nad) beut Verlafftn

bei« Sa'ibontljale« wäbjenb be« 9lufftiege« nirgenb« flic|ene

be« Gaffer. Xer fdiwarje ^übrer madite un« int Salbe

auf einige f)oblc ^äume atifmcrtfam, weldje ben Ginge*

borenen ale 5löafferbef)älter btlannt finb.

Sm Cftabb^ange ber Soufrinrc ift fein Salb, nidjt ein-

mal Öefträud), eine bidjte Staubenvegetation bebeeft ben

^Ibljang. Unten ift yemtid) ebene«, ineift angebaute« i'anb

vorgelagert.

Sa« bit gauna von St. Vincent betrifft, fo finb von

$<M«ticrfn bort Äinbtr, ilfrrbt, (Sfel unb ÜlBaulriere, j&\t$m

unb Sdjafe, fd)wai}t Sd)ivctne, ^unbe unb Äa^tit, sßuter,

,^ül)ner unb $3tfamenten. X>afj Riegen oftmal« im ®e<

Iflnbe wtiben, ift erwäbnenenKrt , weil btefe lierart meb,r

wie jebt anbere bie ^flanjenbfde ib,re« 2Seibcölafce« bttin-

flnfjt. an|er ben genannten Tieren wirb nod) bie $onig»

bitne fultiviert.

3n ber inlänbifd>en Tierwelt jd)finen bie Säugetiere ju

feblen. Von Vögeln ift ber ftni febr tjäufig forootjl auf

bem 'ärferlanbc um Mtng«town al« aud) auf ber £>öl)e ber

Soufriere. G« feb.lt aud) nidjt an b,abid)täl)nlid)en Staub«

Vögeln („chicken hawk"). Über ber Stc fieb^t man befl

IKorgen« ben fdjutalfdjroänjigen Tropitvogel (PbaetoD).

kleinere Vögel bt* junt Kolibri abwärt« ftebt man bann

unb wann. iSibedjfen finb im Vufd)walb unb ßulturlanb

burd) mehrere Srten vertrrten, ba bufd)en braune unb g^
flrdte normen, »eld)e bie gemeine bentfdK Art an ftröfje

etwa« Übertreffen, swifchen Kräutern uub Steinen am Voben

untrer, wäbrenb im Vaube ber Sträucbyer unb Stauben fleine

grüne JVormtn iljr Scfen treiben. Diefe ft(ettereibed)fen

finb fpi^fd)naunig; tinigt finb gra«gritn mit einem breiten

blauen SKing um bit klugen, anbere fd)Wär)lid)grün mit

weifjem «ugenring. Cft ertönt au« bem Vlattwtrf ber

eigrntiimlid)e ^ftff eine« üaubfrofdje«. Sdjlangen finb

wenig int tfulturlanbe, bä'nftg bagegen im Mtberwalbr be«

Soufrieregipfel«. »Int Urwalbt far> td) eine fleine Vaunt-

fd)lange. Von giftij}«' Arten Ijabe id) nidjt« gehört. Von
Onfeften fab icl) Sdjmetterlingc ja^lretdjer al« auf Var=

babo«, unb jwar waren e# mittelgroße unb fleine Tagfalter,

unfern ^.Vrlmutterfaltern unb Vläutjngen ätjnclnb. ^äuftg

finb um &ing«town Sefpen, beren wabenartige s
J?efter von

ben Vaumjwttgcn berabbängeu. Tiefe Sefpenntfter werben

nid)t mel)r al« banbtedergroß unb baben faft ftet« nur eine

3tBcnfd)id)t, ber Stoff ift papieräl>nlid). ^)eufd)reden, Vi<

bellen, Würfen unb fliegen fommen vemlid) banfig vor.
!

Unter ben Vanbfdjneden finb große formen mit fpifcen Öf*

bäufen. Tie Saiftrfauna ift nid)t auf« 3)iecr bcfdjränft,

in ben Väd)en foll ein forclienäimlidier üfifd) leben; redit

bäufig finb barin flrebfc, weldje in ber Äörperform unb

(Wröße bem europäifdien (>lußfreb« äbncln, ober ber Sdieren

entbebren. Tie Tafdjenlrebfe, weldje man in biefen Väd)tn

trifft, finb mobl über Vanb gewanberte 5)lecre«bewobner.

3m ilJecve giebt e« viele fdjmarfbafte gifdje: glugfifdje,

Seezungen, Vonitett unb anbere Ü)iafrelenarten, i'owie rote

brad)feiiäbnltd)e Tiere, ferner ftnb ba £ornftfd)e, TliodKn

I

unb aud] große .£*aie. (i« giebt aber aud) fleine, wunberbar

bunte formen, bit jebem Aquarium ,ur .Bttibe gereidjen

würben, i'anguften werben nid)t feiten gefangen. Telpbine

jeigen fid) oft nal)e am Ufer. ftifd)fang wirb von bev Onfel

eifrig betrieben, weniger von ben Ating«towntTn al« von

ben Vewotyncm ber Törfcr. Ter (iiubaum ober ein ibm

nad)gcbilbete« einfadje« Manu ift ba« oabjjeiig biefer i'rutc.

3n vorftebcnbtr Sdjilbevung ift bie Vegetation befonber«

brrürffid)tigt, aber wenn wir tintn Vlitf auf bie Vergangen«

btit biefer 3nfeln werfen, fo finben mir bie 3"* n»*lt »fit

j

ättrUrfliegcn, in weldjer ba« Vflanjenreid) bort eint nod) viel

;

größere SJollt gefpielt boben muß. (Srft feit tnopp 400 3abrrn

bat ber Verfeljr ber Gilten Seit biefe Onfeln erretd)t, erft feit

etwa 200 3aljren ift Varbabo«, feit 100 Oaljren Vincent

von Äulturmenfdjen bewotmt. Ter Sd)luß ift wof)l gered)t«

fertigt, baß Vor biefer Vcfiebelung ber Urwalb Vincent« bi«

jutn s3Keere binabreid)tc unb b'fr unmittelbar in bie Stranb»

I fonnation ber sDtangroven, donocarprn unb (ioecoloben

Uberging, vietleid)t fteile flippen ben Äaftern unb Äma«
rnHtbeen frei laffenb. Vergleidjen wir aber ben SHtft be«

Vincenter Urwalbe« mit ben Vcgetation«fonuationen be«

fulrivierten ober aud) nur fultiviert gewefenen Vanbe« ber=

felben 3nfel, fo feb,en wir ein, baß au« biefen fefunbären

Formationen ein Vilb jene« primären Salbe« nidjt reton»

ftruiert werben lann. Senn ber lefcte SJeft urmüdifi<nr

Vegetation verfdjwunben ift, fann nur mit J^tlfc gefdiicbt

lidjer unb verglridjenb geograpt)ifd)er gorfdjung eint Ün=

fdjauung berftlben wiebergewonnen werben. Auf Varbabo«
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ift btr lefctc Salb burd) Aueljaurn, Aufräumen unb Stfer« Tic ßrfenntni« be« Ginfluffe«, melden bie 9)tenfd|heit

letjr fdum fo beeinflußt, bafj tr ju feinem (sd)(uf; auf ben auf fauna unb ftlora ausübt, brid}t ficf) jroar immer mefjr

llrjuftanb bev Snfel meljr bered)tigt. **iel eher fann man iüalm; aber bie (Grbjje biefe« Ginfhijfe« roirb — befonber«

annehmen, ba{j ber ^flanjenmud)* auf biefer 3nfel nid)t Don ben Hotanitern ber alten Äulturlänber — nod) ciel

fetjv ucrfcfjiebcn geroefen ift oon bem auf 4lincent. \u wenig geroürbigt.

Japanif^e 25rott3en mit 3nf<t>r if ten.
• Don <£. W. £ über s. Hamburg.

Tie Oapaner lieben e*, bei fjeroorragenbeu Äunftarbcitcn, ' babei angegebvn ift, fo bajj man baburd) genau von beut

bie ifjrtcn gut gelungen ober bie bei irgenb einer erinnerung*« bitter bc* OVgcnftanbeif unterrid)tet roirb. Xarm jetgen

rorrtrn (Gelegenheit gemacht finb, (^ebädjtnisinfdu-iften barauf fold)e 3nfd)riften mitunter aud) St'orte beS Tante« gegen

anzubringen, weld)c infofern oon &Md)ligfeit finb, al* ge- biefen ober jenen .^eiligen, baß urfBtrJ unter beffenSdwfc

roöh,nlid) bie ifcit, MM eine fold)e Arbeit gefertigt mürbe,
I
glüdlid) ooflenbet ift u. f. >p. <wroße Äilnftler unterlagen

ftig. 1. Onpanifdje Öronjf. Sifl. 2. Oapanifdje SBronje.

e* nie, ib,re Manien ober Sdjriftmarfen ben Arbeiten bei«
1 Gin paar fid) bäumenbe Xelpb^ine ('Jig. 1), bie

zufügen, roie bei alten feinen Staffen unb Lüftungen, fo* al* Zierat auf ben Tad)rden eine« t*alafte« in Oebbo ge»

wie bei ben oft auSgqeidjnet dwrattrriftifd) gefdwifcten $ol$» ftanben h,oben. liefelben finb 1 m 40 cm fjod); bie größte

matten, bie aud) au« biefem (Grunbe febj foftbar finb unb SJorbrrbrrite beträgt 95cm, Seitenbrette 50cm. (SG finb

teuer bezahlt werben. Om Hamburger SKufruin für Hölter« fdjöne Söroniegußftürfe, unb obglrid) innen f)ob,l, wiegen fie

fnnbe haben roir einige foldjer hrrtwrragenber 2türfe, bie bod) je 150 kg. Xurd) bafl Alter rjat fid) fdjon eine fdjöne

idl hiermit jur allgemeinen ftcnntnifc bringen mödjte. grüne Patina gebilbet. Tie grote*fen Augen finb golbig

34*
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bronjicrt. Cbcn auf bem batDgewBlbten Äopftcilc ift eine

3nfd)rift cingra»icrt, bie folgcnbe« befagt: r3m oierten

3al)rc ber sJfegiciung „aXeirefi'' im M5. be* 00 jährigen

linflu« (1058) an einem gliltflidjen Sage bc« ftrübling«-

monbc« »on Tungijihtan ("Jtante be« Öiefjrr«) gefertigt.

"

(Sin anbere« bcr»or$ubebcnbe« Stüef ift ?ig. 2 , ein

grofjcr &*eibraud)altar. Tic Arbeit ift fdron mobern

unb neueren Tatttm« »on 1815. tiinc prächtige iöronjc

gufcarbcit, febr glatt unb jauber, »on aitfjcrorbrntlid) fd)öncr

nnb fdjlanfcr form.

iSährcnb jene Tclpbinc bi* auf bie grofjcn abflcbcnben

Stoffen, bie roobl befonber« gearbeitet unb cingefetjt finb,

au« einem (tytfjfiüd befielen, tonn biefev "Altar in nenn

Stilrfcn au«cinanbcr genommen werben. Sic £>öb,c bc*«

felben beträgt Im 50 cm; brr ?Dlittclbuid)fd)nitt 55cm.

9luf bem Tecfel be* oberen ttcffcl« ftefjt ber fogenannte

Äirin ober Trad)cnbunb ber Japaner. bem brei

filjjigcn mnben Untcrfafc brfinbrt ftd) ein Wappen unb

eine fclir fräftige bodjerbabene Schrift, bie folgcnbmiiagctt

auf Teittfd) lautet: „Ajiobnicnobtfu*, et'bbcicdvtigtc*

fiebcnte« (AHieb ber Familie „Ounc^ hat biefen ^Kauchaltar

im riftriftc Vcangrroobqucn ber japanifd)en >>auptftabt

(3rbbo) im 42. 3ahre bc* HO jährigen linttit« (1845) 51a

*\cit ber iRcgirrung „Mofroa" im 1). Stahe an einem

glütflid)cn läge gegrunbet."

liublid) ermähne id) eine glcid)jall« im Hamburger

SDrnfnrm befinblid)c ^ibnmng, bie ^erborrlichung unb Tont«

fagung au ftuböo, bem japanifd)cn (Wott bei Ställe unb

I llnwränberlichtrit, für eine an fid) ganj trabebeutettbe Ihat,

I

nantucn ote itpCTiann eine» pokeren ceamten ju ^criiff

nad) bei 3nfcl JCMtjijo, bie früher al« $;crbannung«ort für

Staat*»erbrcd)cr bcnuljt mürbe.

fluf einem f(einen Södel au« £iolj in öonu einer irel*«

partic erhebt fid) ein »crgolbetcr runber £iol$rat)men, flammen
barftellenb , in bereit 'Witte ein 'Dietallfpiegel cingefe(t tft,

auf beffen »orberer rtlädjc bie plaftifd) erhabene ftigur in

Tronic oon bem heiligen ftuböo aufgeheftet ift, teiliveife

braun unb golbig bronziert. 9(iif ber abgefdjliffenen ->üief

feite bc« Spiegel« ift eine faubere, eingraoiertf Schrift, bie

ti<Tbeiitfd)t alfo lautet: ,'fll'S im jroeiten 3abrc oon Zcn
mei (17H2) im Auftrage ber hohen 9iegierung be« Taifun«,

ein höherer Beamter ftd) nad) .^atjijo begab, mürbe btnt

llnteqeidineten bie <ihie \n Teil, ihn mittel* eine* ihm an=

vertrauten Sd)iffc« an bie 3nfcl jit fe^cn, unb bernad)

roieber nad) ber Heimat jurüdjufübren. >\u beffen C?r-

innerung unb jiim ^id)cn ber Tanfbarfcit für brn Sd)itu,

melden ber Anteilige .^uböo" bcn 9ieifcnbcn angebeihen lieg,

rourbc birfer Spiegel mit ber Äbbilbung bem Mächtigen

grimbiuet.
1
' gej. V>amafl|ita ^loejaemon Sh«9efane,

SdjiffeiwoiftehfT auf ber Onfcl .VSatjijo.

Tie .?>öhe ber ganzen Tarftellung ift 50cm. Tie breite

berfelben etroa 28 cm. Tic (Gottheit »tuböo ift in fißfnbcr

Stetlting abgebilbet, in ber rechten A>anb ba« Sdjmert, in ber

linfen bie Sdjnitr ober 2d)linge, um bie bbfen GViftcr \n binben.

Dr. Ulontaguce ©efangenfebaft unter bcn lugcrcfannibalen

(iij ift ein mcrfmllrbig« Sbrntruar, mcldjeii für bie Tr. iüontaguc mohnte in i*arpiloninfa, :tOkm auf'

2i>iffcnfct>aft aber IwUdjte geliefert hat, bae mir biet nad) märt'S bcn '•Deoreheab 5Wiuer unb ctraa 50km öftlid) »on

„H**t Hnndelsblad" Dom 3. Slpril 18!»2 erzählen moKcn. ber nicberlänbifditn (.^renje, mo er ftd) uor bcn Tugcre

Xaffelbc betrifft bcn englifdjen SOtiffUttOfHi)! Tr. sJ){on> ftchcr twihntc, mieroohl ber ^teftbent ton 3Mababuan ihn ror

taguc, roeld)cr jept »or einem 3al>re oon ^apuaftranb» bcnfelben gemarnt hotte. (5* mar am 21.$lpril 1891, al»

räubern »on jeiner Station im englifd)en 9itu - (Guinea gr "Dfontague plbtjlid) laute« C^cfdjrci unb brobenbe Stimmen
raubt unb in bcn nicbcrlänbifd)cn Teil (meftlidi tmn III") hörte: al« er oor feine Ihür trat, fah er einen Irupp »on

entführt murbc. 9ccun si)ionate »erbrachte er unter bcn ctroa 300 friegerifd) bemalten Atigcic, mclchc bo« Torf

Silben, bi« ihn am 1. <\rbruar b. 3. ber niebcrlänbifd(r überfallen hatten. Tic liinmohnci roaren fcqncll geflUd)tct,

Äapitän 3- H. Sdjerpbier com "^adetbampfer .liamphui«" bod) s,roet maren »on bcn Jugcrc getötet roorben, bie nun

befreite. ?ll« Äapitän Sdierpbicr an ber nieberlänbifd)en ju ihvem lirflauncn einen liuropärr »or ftd) fahen, gegen

(^renjc ein 33oot an Vanb fd)idtc, begegnete biefc« bort einer beu fie ihre Pfeile richteten, bod) ohne *,u fdjicgcn. Um
t'vau, in roeldjer ein Cruropäer fa| — Tr. Wontague »on feine frieblidK (*cfinntnig jn jeigen, begann Tr. atfontaguc

ber Churcti Medical Missionnrv Society, beffen tirfprung- ju fingen — allein ba« half ihm nicht«. Seine Sotmung
lidjc Station am 'JNorcbcab bluffe im britifdicn Teile Sicu« murbc au«geplüttbert unb er fclbft al« (befangener abgeführt,

(Guinea* mar. s
)lüd\ ncunmonatlidier (^cfangenfdiaft unb um bcn Leibern ber Räuber al« ilierfmllrbigfeit gezeigt

3rrfahrtcn murbc fo Tr. lUontague gerettet unb auf bem }it maben. Xr. ÜJiontaguc fährt in feiner £rtjäh(ung fort:

Tainpfcr ^liamphui«
1

" nad) Ajxtufe beförbett. 'ii
;ährenb ber r 3d) mar jc^t gefangen unb ÖVgcnmchr unmöglich.

(\ahrt hat er bcn nachftebfnben Wmftl niebergefdirieben. 9)(an fdjlcppte mid) in roefllithcr ^tiditung fort. Wegen
Tie TugcreM, »on benen Wontague gefangen murbc, 'Jlbcnb murbc etroa H km abfeit« »ottt bluffe ein Vager auf

-

bilbrn einen mächtigen friegerifchen Stamm an ber 3i\b gcfchlagen unb ein Wann, ber an) iKorgcn rrfcrjlagen roar,

mcftfiifte l'Jcu- (Guinea«, roclchcr alljährlich einen A{rirg«;itg geröftet unb »enchrt. Um folgenben Xage ging c« weiter

nad) beut englifchen ÖVbiete unb nad) brn 3nfeln ber lonw- ber Müftc entlang: »icle »Hülfe, bie hier ntünben, rourben in

ftrage untcrniiniut, um bort SratC ;« machen unb 2d)äbel Manoe* i'tberfchritten unb fo gelangte id) nad) ^ehn Tagen

:u erjagen, eine 2trcde »on 2r>0km Vängc bftlid) »om ctroa 80 km roeit in ba« nieberlänbifd)e t^ebiet hinein. 3dj

141. C*rabc Öftt. Vänge an bei H Ufte 9icu Guinea» ift »öllig befam jept einen fchr heftigen i"vicberanfall , ber mid) brei

»on ihnen »crroüftct motben. lochen laug fd)ütteltc unb lag babei in einer A>Uttc, bie

iortroälnenb »on eingeborenen erfüllt mar, roelchc an« 9Jeu

Vi uns bod,« ,tH,bti*et„lid, bie tuerft »an *. 6. 0««on fi^«
'"" »"

[
ft,
f"'

^^"»«"»mömten. 3d) erhielt

all stfluber in ha louttKxa* tftiXtnim lo,teri. luorti. babet nur roentg unb lehr id)led)te -liahrung; ym ^liicfc

luaati u. f. ». (Eitlen, -nt*!» i. Ct|i»trartir, »*• ITH aber murbc mit ein Aläjrhd)cn mit (ihinin ',urüdgegeben.
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beut id) bie Weitung meine« Vebcn« verbaute. Untcrbeffcn

(rrntr id) bir Spradjc brv innere verftchen unb man ließ

mir aud) ein wenig mehr rVrciljcit, fo baß id) unbeachtet

fpa^terrn geljen tonnte."

Trci -iülonate brad)tc fo Tr. sDionla9UC unter bitfrn

Silben in, wäl>rcnbbrm er ftete auf eine CMcgcnbcit 51«

oli:du bebad)t war. Gr wollte bic Miifie entlang nad) ber

Tnrgaftraße flirren, wo er ein Sdnfi ju finben hoffte.

T iefc Straße, aud) prinjeß 3Diariannc<Srraßc genannt unb

von ben SwUänbcrn entbedt, fcfyibet bie große ftreberif

.ftenbrif 'Onfcl von bem #auptlanbc 9tcu » (Suineei«. Ter

erfte fttudjtvcrfud) ÜKontague« nmrbc Bereitelt, al« er aber

feinen Jreinben bie öefahrcu vorftelltr, rocldjcn fie auegefeht

feien, wenn bie 3tadje ber Curopäer ihnen nahen mürbe,

entließen fie ihn frriroiUig. Gr jog ber AtUftc entlang jur

Tnrgaftraße, lonnte bicfelbc aber nid)t paffierrn unb war

genötigt, bic ganje Streite bie Silerata, bem Crte an ber

l*rcnjc be« nieberlänbifdKn unb englifdKii (Gebiete*, jurütf>

jugcl)cn. Tie Stämme, bie Tr. Sliontaguc auf biefer Sanbc«

rnng traf, bcbanbelten ib.ii freunblid) unb bewirteten ihn gut.

Ta« ?anb, welche« er burd)jog unb ba« vorher von beißen

nod) nid)t betreten würbe, ift reid) an ftlüffcn unb an bel-

aufte liegen jal)lreid)c Onfcln. "Dfoiitague l)at eine Atartc

biefer ÄUftc mitgebracht. 3n Silerata bauten bic Gin«

geborenen bem SOiiffionar eine glitte, er erhielt einen Teil

oer geraubten CAegenftänbe jinfiid unb begann bie farbigen

ju unterrichten , bi« er burd) bie Siieberlänbcr erlöft würbe.

Seine Erfahrungen Uber i'anb unb i'eute faßt Tr.

Wontaguc folgcnbcrmaßen jufammen: ,Ta« Vanb ift von

ungefähr 30 km weftlid) ber nieberlänbifd)en C*renjc an bi«

prinj ftreberif $enbrit » >\nfel von einer großen 3tnjaf)l

friegerifdKr Stämme bewohnt unb bid)t bevölfert. Sic

wohnen in großen Törfern an ber .«Ufte unb aud) lanb-

eimvärt«, oft fo bid)t bei einanber, baß bie ganje «Ufte mit

einer ununterbrochenen Weibe t>on Törfern brfefet ift. On

bejug auf geiftige unb förperlidje Gntmidelung gehören

biefe Stämme ju ben fjenwrragcnbften von ganj Weu^uinca.

G* finb fd)i5ne, fräfrige, mu«fnlöfc, wohlgebaute Wänner

mit ^ob/cr Stirn; viele von ihnen jeigen hellgelbe ftarbe.

Cbgleid) fie alle ganj unbef leibet geben, bringen fte bod) viel

Seit bamit ju, ibren ftörper ju bemalen unb ju t>cr,iercn.

Sic tragen Wafenjicrat unb eineu mühfam l)crgef»cllten

£aarpu$: bic S&iber finb fo bürfttg beflcibct, baß bavon

eigentlich, faum bie Siebe fein fann. 3l)re Steffen befielen

au« Süogcn, Pfeil unb Steinfeulen. Tie Pfeile ftnb ver*

giftet. Tie 10 bie 12 m langen tfoote finb roh, gebaut

unb werben mit Zubern bewegt. Stile Stämme an biefer

Ättftc leben freunbfd)aftlid) unb in Gintr«d)t miteinanber,

fie befifecn al« .'pau«tere Sdjweine jur Nahrung, unb

$unbe, bie fie bei ber Äängurujagb benu&en. 3bre *}Jflan}en=

nab,rung befielt au« Sago, ?)ani« unb 3«*'«"^, bie in

Überfluß oorbanben ftnb. ^ln ber filtfie unb an vielen

Steden lanbetnwärt« wad)fen Ao(o«palmen in ganj.cn au«»

gcbcl)nten i albent; UberaQ ift ber niebrige Ü*obcn b,öd)ft

frud)tbar. 3üo er nid)t fulrioiert ift, befielt er au« grafigen

Ebenen mit Webllfd). Tie bebaute 51äd)c ift fcb,r au«gc

beljnt, bie gelber finb in fetjr gutem 3"^°«°' Un0 °'f

fünfllid)e ^ewäfierung ift überall in Slnwenbung. Tie

; offenen (Ebenen eignen fid) oorjUglid) für ben Einbau von

9cci« unb 3ua
*nT°^c un0 mtb* ol« ^anbftrid) liicv

eignet ftd) jur Anlage von 15flanäungcn burd) (Suropäer.

4t>a« bie ©älber betrifft, bie von Papageien, ^arabie«.

vögeln, Taubenarten wimmeln, fo finben fid) barin vrr>

fdjicbenc werrvoüe $toljartcn: 3cöern '» Sanbelljoij :c.

Tic j^lUffc unb l'agunen am Stranbe finb voller ftifdje

unb Ui?affcrgeflügel. SBa« ba« AHinta angeljt, fo ift ea

nid)t fd)lcd)ter al« in anbern tropifthen öegenben. ß«
ruebt ein b,ertlid)cr Sttboftmonfun wätjreub ad)t Monaten
unb in ben Übrigen vier lüonaten rjcrrfcf|t ber 'Jtorbweft^

monfun. Trotybcut id) wäbrenb meine« ncunmonatlid)en

Slufcntljatte« an biefer ÄUftc faft nur fd)(ed)te Nahrung
erhielt, habe id) mid) bod) im aagemeinen einer guten C*c

funbbeit erfreut.

Auf ber ganjen Strede herrfdjt nur eine Sprache mit

geringen bialcftifd)cn ^lbweid)ungen , bie ju erlernen mir

nidjt fd)wer fiel. 2Jltt ber ^erftetlung eine« Sörterbudj«

bin id) befdjäfttgt. Veiber muß id) bemerten, baß in in<

neb^menber SBeife ?epra unter biefen Stämmen licrrfd)t

:

Vannibalcn finb fie nur auf ihren sjtaubi,Ugrii 5 .Winbermorb

ift unbetannt.

On bejtig auf ben ^>anbcl jeheint mir ba« fianb von

großem &>ert ju fein ; ber Sd)iffaf)rt aber bereiten bie vielen

Untiefen an ber Äüfte unb bic befonbere «rt be« Gbbe» unb

iYluttved)fel« $inberni)^e. On einigen fttußmllnbiingcn ftnbct

ftd) guter ftntergrunb. i^Ur bie
s
Jüiiffiott erfdjeint mir ba«

i'anb Vom böd)ften Gelang, ein viclvcrfprcd)cnbe« Arbeit««

felb, auf beut meine Slnwefcnbeit bie erfte Pionierarbeit ver-

rtd)tete.
u

Wit Spannung feben wir ben näheren Berichten bc«

Tr. ^tontague entgegen, ber un« ein nod) in ber Steinzeit

lebenbe« ¥otf (ennen lehrte unb ber bic Seit wieber um
eine terra incognit« ärmer inadjte.

(Eine fpdtc pulfanifd>e (Eruption im nör&li4>en Kalifornien

un& tyre 5tu6n>urf0ma(fen.

Om Bulletin Nr. 7!» ber United States Geologie*]

Survey lieferte 3. Sila« Tiller eine ÜJtonographie cince

hödjfl ntcrfwUrbigcn fleinen i*nltangebicte*; nid)t bloß maf'

würbig be«wegen, weil er eine gewiffermaßen verfpätetc

vulfanifd)c Ihätigfeit in biefem Territorium anzeigt, fonbern

aud) wegen ber vulfanifdjcn probuftc felbft, bie biefer

Julian geliefert bot, bic — ein vollfommen petrographifdje«

jRätfcl — au« einem sab,lreid)e, fd)on mit bloßem "Jlttge

fid)tbarc Cuaqförnrr führcnbeii ^afaltc beftehen.

Ter Vaffen ikat, ein vulfanifd)cr dürfen, weld)cr bn«

nörblidjc Gnbe ber Sierra Wrvaba in Atalifornicn mit ber

lioaft ^ange verbinbet unb ben oberen Teil be« Sacramriito

Jhaletf von ben großen inneren Herfen fdKibet, baut ftd)

hauptfäd)lid) au« Vavaergüffctt fcl)r iab,lrcidKr liruptionen

auf. Tic fleinercn 4{nllaiifegel ftnb anfd)cinenb bic jüngeren

unb äußerft xablrcid) vertreten; ju biefen gehört aud) ber

liinber lione (flfdjenfegel), lfikm norböftlid) vom Vaffen

%knl Tiefer bcjcid)nct ben Sd)aupla|j einer ber jüngften

vutfanifdKn Eruptionen in biefem Gebiete. Tic troftlofc

phvfiognomic ber Vanbfdjaft, bic frifd)c ^efdinffenheit be«

?lfd)CHfelbee unb ber Vava, bic augenfd)cinlid)c llnvnrfctjrtbcit

be« liinbcr CSone ftnb gerabeju iiberrafd)enb. Ter letztere

ift bcmcrfen«wert regelmäßig, glatt abfaUcnb, büftcr gefärbt

unb faft au«fd)ließlid) au« «uewürflingrn aufgebaut. i>iit

(teilen planten crljcbt er fid) 1 !'.
r
> m Uber feiner i'afi«

unb genau in feiner "IKitte fenft fid) ein mobcllgleidjer
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Äratcr von 73 m 2 iefe ein. (Mrtoaltigr ml
fünijdif bomben finb bidrt am Aufie bcO Ginber

(Soiit aufgehäuft, $?on fjier au« crfirrdt fid) ein

•?lt dicnf clb etwa 13 kui weit nad) allen Meh-

rungen bin. (£ine viertel l'Jtilc com (Einher

(ione entfernt ift bie Äfdjcnlagr nod) 2 m biet

unb beftebt in ibrrn unteren Zeiten wefentltd)

au« 5Wm«ftctnfragmrntcn. Ta« Vaoofelb fitllt

ein äufeerft raufye«, würfelig jrrfülftrte« ^aufwert

rou niäd)tigen erfigen Vaoabnidiftüden bar unb

cnbet nad) allen Sehen tjin mit einem (teilen,

terraffenarttgen Slbfturj. von etwa 30 m >>bbr.

(Sin Zeil ber i'aoamaffc ift mit oulfanifdjem

Sanb beberft unb vom allerjüngflen (Srgu|, ber

ben größten Zeil br<< Vavafelbc« einnimmt,

burd) eine etwa 3 m mäd)tigc Slblagcruag oon

3nfuforienerbe getrennt. Tiefe lafuftre tMlbung

gebort bem ebema($ einen größeren 9?aum ein

nehmenben, ben ftufj be« Vavafelbe« befpülenben

iüibweflfec an. Tie (#cfd)idvte biefc« Juliane*

uinfafjt bemgema'fj jwet (Sruption«pcriobcn , bie

in ihren (Srfdjcinungen fdwrf fontraftieren unb

burd) eine brträd)t(id)e ^Kubepaufe oonrinanber

getrennt finb. Tie erfte ^fcriobt ift burd) eine

aujjcrft heftige erplofton«<trtigc (Eruption gefenn»

ieid»net; fte fdjuf ben (Einher (ione unb ba«

'Sferjcnfelb. (Megen (Snbc ber Eruption flojj etwa«

Vava au*, Äfdjcnfdjauer bilbeten ben Stblufj.

Tararrf folgte bie Söilbung ber lafufrrrn Sdiidv

ten, bann erft flofj bie gewaltige Waffe ber V?ar>a

au«, wtldje bem Vavafclbe feinen gegenwärtigen

Umfang gab. N.Wad) ben Räumen iu urteilen,

welche fid) auf bem Vulfanifd)*n Sanbr, nabe

bem (iinber (ione angrfiebelt habm, fann bie

erfte (Eruption etwa 100 3abrr vor bem ameri'

fanifdjen iKcvolutionSfricgc fid) ereignet haben;

bie zweite (Eruption fanb viel fpäter ftatt, bod)

fidievlidi nidu hiitiev als vor 50 Gohren.

Sauer.

l'£«n ^nbert« Weife in ber fübwtft«

liefert Satjara.

Tie i'anber ber 9J!auren am nörbtirben Ufer

bc« Senegal, welche bie Juanjoicit al« ibv (Eigeu<

tum anfeben, werben nur feiten befuefrt unb finb

nur länflü einiger Strafen genauer betannt, benen

entlang 9icifcnbe, wie ^ianet unb Vincent, ge-

bogen finb. ,uii verfloffenen Oabre ift ber Junnun'e

Z, ftabert oon Tagano am unteren Senegal nach

Horben ju in ba« ©ebiet ber URauren oorge-

brungen unb ctroa bie- 20° nörbl. SJr. gelangt.

Über feine gelungene iHeife bat er ber fkirifer

iicographifchen ©cfcUfcbaft am 4. SJca'rj 1892
iolgenbe« berichte:.

Tie ftomaben, welche bo« rechte Ufer be«

Senegal unb bie jübweftlicbe Sahara beroobnen,

'.nb hervorgegangen au« Berbern, welche von ben

Arabern unterjocht würben. Tie fo entftanbenen

iRaitren teilen fid) in Strieger unb HHarabut«, bie

in verfrbiebenen l'agem wohnen. Tie ftrieger

<inb nur $irtrn; bie 9Rarabut« finb ^rirfter unb

v aufteilte. V entere laffen auch burd) ihre (9c

<

f<ingencn ba« ©umnii arabicum fammrln, welche«

nc nach bem Senegal hin verbanbeln. tt« giebt

noch anbre SDiarabut«, bie 2cbedi« unb ihre

Schüler, welche bie Stelle unferer ®eiftlicben ein
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nehmen; fie hüben eine .Art Älofter ohne 9Kauern*, gelten

für heilig, tbun SSunber, üben eine grofte ©ewalt au« unb

iinb bie 3Ro*tftü?en be« 3*lom.

3n btcfeS ©ebiet begab ftcb S.Saberl, begleitet oon einem

jungen Areolen au« St. fioui«, &. Descemet, unb bem

arabifdjen Dolmetfcbcr löu • Gl > Wogbbab , einem Sohne be«

berühmten gleichnamigen Wnfenben, bei 1860 oom Senegal

bi« nad) SRogabor gelangte, ©leid) naebbem Robert in ba«

Sanb bei Irarw« SKauren eingetreten war, würbe ei 3<uge

ein« Schlacht, bie fid) am nötblidjen Gube be« See« Ganor,

welker mit bem Senegal in Serbiubung fleht, bei 3<bttelma

abjpiclte. 8bmet Salutn, Äonig ber Irarja«, bei bem Robert

fieb befanb, beftegte feinen Dbeim ärnar. 9cad) ber ftegreieben

Schlacht erbielt ber fronjofifebe ftcifenbe 40 Brrnijat al«

Begleiter unb eine «njabl Äamele, fo bafe er nun woblau«-

gerüftet gegen Horben oorbringen tonnte.

3n norbroeftlicbcr Kicbtung würben bie fiager ber Srruijat,

ber 9rgub unb ber Abuijir paffiert 9?icbt obne ©cfabrrn,

benn infolge ber friegerifeben Greigniffe im Silben fcbwärintc

ba« £anb »on 9iänbern. 911« Robert bei beut berilbmtcn

Sdjecb öaba angelangt war, entlief; er feine Sdjubinannfcbaft

unb begab fid) ganj in bie £wnbe be« einflußreichen Scbecb«,

bureb beffen SJtitmirfung er nSrblicb bi« Xenncra unb, etwa auf

«inceni« Houtc, bi« jum fiaube $>arifd) am SRonbe ber bureb
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Räuber berüchtigten Gbene uon3nfd)iri oorbrang. 3nXetrpera

blieb ^abert bei bem Scbecb Sabi SBu fünfjig läge; er fanb

ibn bem fraiiftüfifcben Ginflnffe jugetban; aueb ber junge

Röntg oon Stbrar, an ben Robert fieb brieflieb wanbte, fprad)

fid) im franjofiftben Sinne gilnftig and. 9Jad)bem biefe

politifebc SWtffion gelungen, bie bauptfäcblicb gegen ba« Über»

greifeu ber Spauicr in bie Sahara gerichtet war, wanbte

Ttcb fribert nad)SBeften, erreichte ba«®eftabe be« fltlantifeben

Oiean« uub tarn über bie alte Kicbcrlaffung ^ortenbief

wieber an ben Senegal.

SBon Dagana, feinem £uSgang«punftc am Senegal an

bat iJabert 1200 km jurüefgetegt unb bie oerfebiebenften

^Regionen burebftreift unb teilweife jum erftcu 9Me erforfebt.

So bie Scbamaina, bie beim Schweden be« Senegals ttber-

febwemmte 3one, ben See Ganor, bie 3gibi ober Legion ber

©nmmiafajte (acacia verek), $arna, Üenpera, £>arif<h,

Sdmo, ttmufruj, Xafualli, Xarab unb Slfftutb, leljtere« im

Horben ber Senegalmünbung am Oiean fid) bin erftredenb.

Weift beftanb ba« fianb au« wellenförmigen §ügc(n mit $alfa--

gro«büfcbeln beftanben ; bie wenigen Säume oerfebwanbrn in

fytrna gänjltcb. 3mtf<bnt $arijd) unb Slmufruj entbedte

Robert ein tiefe« Xbal, Xarga Rcbira, welche« viele ^rttebte

barg nnb al« Strafse Bon Slffiutb am Senegal nad) Kbrar

21 us allen

— 3m $interlanbe oon Ramerun finb nerfebiebeue

Grpebitionen tbätig, bie ade bed politifeben iBcigefcbmad«

nidjt etttbebren unb oon Ginflufs finb auf bie Slbgrenjung,

isdite b'^ jwiftben SDcutfeblanb unb ^rranfreid) nodj ftatt=

gefnnben bat. Ter befannte ^ranjofe 3Nijon ift mit

Scbiffen ber englifdjen jRigerbmpanie beu SBeuue aufwärt«

gefobren unb bi« ?)ola gelangt, melcbe« an ber ®renje ber

bentfeben unb brittfeben (Gebiete liegt. Son bicr bßt fid)

ÜJiijon iu fnblicber 9H<btung nad) bem burd) Riegel befannt

geworbenen 9Jgaunbere begeben, weldK« innerbatb be« beut'

fd»en SRacbtbaeicb« liegt. Xonad) bat er feinen urfprüng»

lieben $lan, nad) bem Ifdjabfee oorjubriugen, aufgegeben

uub iudjt nun nad) bem fronjöfijfben Gongo oor)ubringcu,

wobei er jweifeldobne im ^interlanbe oon fiamernn Verträge

abmifeblie^eu Derfudjen wirb, roeldje bie 9(u«bebuung unferer

Kolonie nad) Dften bin befcbränlcn. 3niwifd>cn bat aber

oon beutfeber Seite fieutuant iWamfan mit 300 SWann Hn-

fang Februar oon fitibi au« feinen SKarfd) lanbeinwa'rt« nad)

ber 3aunbe^@tarion angetreten, um bie tJorjdjuiigen im Dften

fortpieben, welche burdj fieutnant Worgeu fo erfolgreidj be^

gönnen würben. Gin 3ufammeutreffcn be«felben mit 9Jli*ou

ift niebt au«gefcb(offeu.

— Swan« Öeridjt über ftatanga. Über ba« wenig

befannte innerafritanif(be Sanb Ratanga am oberen fianfe be«

fiualaba unb feinen 3ufluffen erbalten wir je^t burd) ben

jur Scotch Presbyterian Mission geborigen @(auben«boten

Swan näbere 9u«fnnft, bie im Mouv. g^ographiqne

(3. Sprit 1892) abgebrudt ift. fiatanga, burd) feinen

SJuvfeneidjtum berübmt, ift ein 3uuinft«lanb be« Gongo«

ftaate« unb in nenefter Qtii oon oerfdjtebeuen belgiicben

Weifenben, bamnter (e Sötarinel (oben S. 220), befnebt war-

ben, beffen Äarte oon Ratanga and) in berfelben Kummer
be« Moar. geograpbicjne mitgeteilt wirb.

9?atb Swan bat Äatanga twm Drüber bi«9Rär) Siegen«

jeit, wäbrenb in ben Übrigen fecb« Neonaten Dürre berrfebt.

Stürme finb büufig nnb einmal beobachtete er Jfjagel. Swan

(Erbteilen.

I erflärt ba« Sanb für gefunb nnb moglicberweife jur ftolonü

I fation burd) SBcifje geeignet, uamentlid) in btr Serggegenb im

Korben, bie ftd) am rechten fiualabaufer b>it)iebt. SBäbrenb

I eine« vierjährigen Sufcntbalte« im fianbe ift Swan faum

tranl gewefen. 2M8 fianb ift febr rcid) an großem afrita-

ntfeben ©üb unb bie Glefanten finb jablreid); (eiber aber

berrfebt bie Ifetfefliege, fo bajs eingeführte« IRinboieb burd)

birfelbc oemiebtet würbe. Die Ginwobuer beftellten fleifjig

! felbft ihre febönen, au«gcbcbnten Äder, auf benen iHei«,

üWai«, Sorghum unb Grbnüffe gebeiben. Waiiiof, Söotaten

unb Ognamen werben gebaut; SBananen unb fiautfd)ufrcben

finb häufig, bodj fehlt bie Dlpalme. Salj wirb otel erjeugt

unb gehl — gleich bem Äupfer — al« ^anbet«artilcl nach

auöwärt«.

Die Seobllerung ift eine recht gemifdjte. Da« fianb

mürbe 1850 oon bem au« Unjamwcfi ftammenben ftupfer»

bänbler 3Rf>bi erobert, welcher au« allen $ünmel«gegcnbcn

SD?enfd»cn sufammentrieb , beren üKifcbung bie heutigen Gin

wobner oon Ratanga au#macbt. Die fo entftanbenc SJaffe

ift fdbön unb fräftig, geiftig gewedt unb tapfer. G« ftnb

tüchtige Säger nnb Sderbauer, bie fid) gern bem Gin»

fluffe ber SBciben hingeben. Die <DHffionare Stoan uub

Slrnot waren jufrieben mit ihrer aufnähme im fianbe unb

mit ben Grgebniffeu ibrer 9Riffion«tbätigteit. Srnot bat eine

@rammatil unb ein äBörterbncb ber Sanbe«fpracbe Perfaftt,

bie noch nicht »eroffentlid)t ftnb. SDRenjdjcTxjcigbcii
, tudebe

WHbi organiftert, berrfeben nodj immer unb liefern Sttaoen

für bie Ausfuhr, bie neben Rupfer, Glfenbein, Salj, KauV
' febu! unb SKoi« bie $auptau«fubrgegenftäiibe finb. Die

I

Sflaoen werben nach ©ib* unb an bie Araber im Dften

»erlauft. Der alte 3Rfibi ift ein blntbürftiger 1prann, beffen

Seftbeni mit pfählen umgeben ift, auf benen Stbäbel fteden

;

Swan (ab ganje $aufen oon frifdj abgefcblagenen 9Renfd;cn

topfen.

— Gine offetifebe Dpferböble mit b5d)ft belang<

reichem Snbalt ift oon bem Oberlehrer Dinuif in einem
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abgelegenen ÜBinfel bc«Sautafu« entbcdt morbcn. poch ben

Wirteilungen, bie Q. flofm in ber Seilage ber Htlgcm. I

Leitung com 22. Wärj 1892 barüber giebt, liegt bie $öf)le i

in Tigorien, im nörblicbtn fiaufafu« bei bem Slul Sabclesf,

im Ductlgcbiet be« Ittel. Sic beftebt au« jwei Teilen,

beren Derberer etwa 10m lang unb 7 m breit ift. Tic

ftBble liegt im Salffelfeti uub ift oorn burd) eine Watter

mit Thor abgefdjloffen. In« 3itnrre jeigt eine gcrabeju

überwältigenbe Waffe »on Dpfergegenftänbcn, bie hier häufen«

weife umherliegen unb Rängen. 3n ber Witte fteht ein

Opferhert, wo bie Cpfertiere gebraten werben. SJicle (Segen--

ftänbc finb noch reiht ftifrb, ba bie Cpfer bis beute anbauern,

anbre jeugen von hohem 9f(trr. Watt opfert biet sweiraal

im 3al|re, einmal beim beginn ber 4>eu; nnb ftrucbteriite

unb einmal etwa« früh/r für baß SBobletgcbcn ber ncuge=

borrneu fiinber. Tie Cpfetgabcn, bie Tinnif fanb, beftanben

in Süffeln, Xaffen, ftrügen. Scbabratcn, fteffcln. Wünjen,

Äugeln, Pfeilen, ßanjen. ißon berTede bangen jwciStridc

berab, in welche $ol}ftüdcben eingefnotet finb; bei jebem

neuen Opfer wirb ein neue« Stüdeben eingebunben, jo bafi

biefe Stricte eine Strt fialrnber barftcKcn. Tie wichtigften

Cpfergaben finb jeboeb bie in gewaltigen Waffen aufgehäuften

licrfrbäbel. Stciubodbörner feblen uiibttefte ber ©emfe finb

bier feiten; bagegen finb etwa 1000 Schabcl oon $iri<Mflb>n

unb ganjc Serge oou £irfd>gewcihen , baruntcr sablreicbc

Wifjbilbungen , oorbanben. Taju Unmaffen oon Ddjfetw,

ftub-, 3tcS<n -
• Scbaffibäbeln unb weuige Sfbabel oon

Mamcleu, "Jim widjtigften erfebeint ba« Sorfommctt oon
|

1!) grofjen «ucrochienidjäbeln , bie beweifen, bafi ber Slner
\

och«, ber nur nod) in ben fdjwer jugängigen ©ebirgfr
;

gegenben ber oberen £oba unb bc« llrup am ftaufafu« lebt,
j

einft audj in Tigorien oorfam. Tie Scbäbel waren geöffnet, I

um )it beut ®ebirnc $u gelangen ; in einet ßifle lagen Xrinf

gefäfic au« Äuerodjfenborn bereitet.

Ter Paine ber Wie ift Cliffai Tono
; fie galt für

'

beilig unb bie Cffeten fchwureu bei ihr Ihbe. SBeibero ift
j

ber (Sintritt oerfagt. Tie Cpfer oon Ccbfen werten nod)
j

jefit alljährlich bort »ollbracbt unb c« ift biefe« um fo auf- i

fallcnber, al« bie Tigorsen mit wenig $tn«tiabincii (Jhriftcn
i

finb, welche ffircbcu mit regelmäßigem @otte«bicnft befi^en,

Slber fie halten noeb feft an Dielen alten Ofobräurben ber

#eibenjrit unb bajn gebSren bie Opferfcfte in ben §öblen

unb beiligen

— Quer burd) Sljien. 91m 30. War) langten in

Shanghai Kapitän ©oroer nnb Tr. Tborolb nebft Sö<=

gleitem an, welebe bie Weife »on flafrbmir burd) Sabafb,

übet unb ba« wcftliehe (Jbina ooüenbet batteu.

— (Jutwidclung bc« (Sifcnbahnwcfcn« in ben

bereinigten Staaten. Oiegcn Gnbc be« 3abrc« 1830befajj

bic Union erft 37 km Gifenbabnen ; im 3ahre 1810 waren
\

biefelbcn febon auf 4535 km angewadifen. Ta« folgenbe

3abr erlebte bie boQenbung oon 1153 weiteren ttilometern,

unb roenn biefe hohe 3<>bl »n ben nä'cbften 3"6rcu auch nicht

erreidit würbe, fo befaß bie Ituion 1848 hoch febon gegen

i>700km. ?on biefem ßeitpuntte an aber nimmt ba«

(fifenbahnwefen ber bereiniglcu Staaten einen gerabeju

beifpirllofen Suffcbroung: 1«41> beziffert fid) bie Summe
ber Peilanlagen auf 2203, 1851 auf 3155, unb 1853 über

itcigt Tie fogar 3900 km , fo bafi ba« (£ifcnbabnuet? gegen

(inbc biefe« 3<>6rev im ganjf" 24 700 Irm beträgt. Tiefer

^umaebe bleibt oon ic(>i an jicmlid) tonftant: bie Slmerifaner

haben erfannt, bafj bie (iifenbahuen bei ben ungeheuren Grtt-

fmtuugeii ibte« Üanbe« ein Sulturmittrl ertten 9iauge« finb.
I

1856 würben 58ti0kiu gelegt, unb ba« (Sifcnbabnncl} ift

V>traii«act>cr: Xi. W. «nürce in tViMbtrij, Vfctwllftrflic 27.

18G0 auf 50350 km angewachsen. Tie bürgerlichen Un-

ruhen ber näebften 3ahre führten natürlich einen iiemlicben

Stiüftanb ber (frttwicfelung herbei: im 3ahTe 1860 jäblte

man nur 59224 km, b. b. nur etwa 9000 km mehr al«

1860. Um fo rapiber ift bie (Sntratdelung in ben folgenben

jebt Satiren : 1876 beläuft Tid) ba« QMamtne^ auf 108 966,

1878 auf 131588 km. 3" ben näebften Oabreu fteigt bie

Ziffer ber jährlichen Pculegungcn auf 7752, 10 801,

15 846, 18 618 km, um bann Ullerting« beträchtlich jurild

jugehen. Sie finft 1883 auf 10851, 1884 auf 6313 unb

1885 auf 4715 km. Tann miebet ein plö^licber 3uwad)«

:

1886 auf 13035, 1887 auf 20 715. 3m 3ahre 188S
betrug bie 3unabme 10 945, 1890 nur 9130 unb 1891
ift fie gar auf 6600 km jnrüdgegangeu . worüber grofse

Uurube bei ben Huier ifanern. 'Über fie föuiten gleidjwobl

jufrieben fein; benn ba« ISijenbabnnetj bet Union ftetlt mit

einet öefamtjahl wn etwa 280000 km beute bie Hälfte

be« ©ifenbahnnetje« ber ganjen (£rbe bar.

— Tic Wiffiffippitorrctturen uub bie Schiff-

fahrt. S3om anietitanifchen Äongreffc ift für bie SJcr

befferung ber Sehiffahrt auf bem bater ber Ströme bie

hohe Summe oon bunbert Willionen Tollar« verlangt wor

ben, bie fid) natürlich auf eine Weibe »on 3<>bren verteilen

foQ. Taft biefelbe nötig, jeigt bie traurige Scfcbaffcnbcit ber

5ahr^°bn be« Wifftffippi, bie nebft ber Schiffahrt auf bem

felbcn uon ^rof. äBaterljoufe in St. fioui« in einer be=

foiibern Schrift befprochen wirb, bet ba« folgenbe entnommen

ift: Päd) bem IfWcu 3cnfu« beruhten ben Wifftffippi uub

feine 3uflüffc im gamen 7415 Schiffe mit einem ©efaint-

gehalt dou 3 393 379,89 Tonnen, welche einen 3\?ert uon

15 338005 Tollar« barftellten. Tiefe Schiffe Oäbrboc^'

eingeichloffen) würben benu^t oon 10858 894 ^erjonett,

worunter 2 384 248 3lu«flüg(et uub dieifenbe. Wn Stacht

wutben 29 405016 Tonnen beförbert. 'Mlle Tampfer ju

fammcu legten einen SBeg Don 7 310 545 Weilen jurild.

Tie Einnahmen au« bet Sd)iffahtt auf bem Wifftffippi unb

feinen duftüffen betrugen 16 335 503 T*Uar«, bie ?lu«=

gaben 12 598 342 Tollar«, bleibt alfo ein Peiugewinu uon

3 737 161 Dollar«. Tie angeführten :>blcu finb ohne

Zweifel fcftr grof; uub jeigen bic Sßebcntung be« Wifftffippi

al« Saofierftrapc. SSenn nun aber bie Schiffahrt nicht fo

häufig unterbrochen wäre, wenn ber (Jabrtanal immer tief

genug wäre , welchen Umfang müßte bann erft bet betfebt

auf bem bluffe annehmen! Iföie oiele Aaufleute jiehen je«

bic (Sifcnbahncn jut Sefötberung thtet Herren oor, weil fie

fürchten, e« ni5d)tc bei ber öefBrberung auf bem $luffe irgenb

eine SJerjSgerung eintreten! -tierr &>aterhonfe mufjtc fclbft

einmal auf einem 9ln«flugc nad) St. ^aul 60 Stnnben auf

ben oerfebirbenen Sanbbänteti jubringen. Tabei märe bie

Dorhanbene $äaffcrmcngc genügenb gewefen, um bie gröfjten

Tampfer ju tragen, wenn eben ba« SJaffer in eineu ent

fprechenb engen Manal gebrängt Worten wäre. Über in bietet

Dichtung ift bis jefct oon ber iHegierung oerfchwinbenb wenig

gefchebeu.

— Hebungen ber ftüfte »on 3>»mboanga (Wiir
bauao). .fjm (£uabra«, %JMa$niajor ber 'Jeftung 3amboanga,

teilte bem 3cfuiten- Wiffionar ^J. S)annu<; mit, bafi bic im

Porboften »on ber ^eftung gelegene Stüftenftrrde im ^cben

begriffen fei. früher war bort eine Meine Sucht, welche

heute eine mit Saub unb Sumpf bebedte SanbfWebe bietet,

welche mit Wnfchcln, Weerfchneden, Rorallentrümmerii ti. bergl.

bebeett ift. «ueb anbere ßüftenftreden. ja auch ber anliegenbe

Jeil be« ©innenlanbe« jeigen biefelbeu Überrefte ber Weer
fautia auf.

Xru* oon 3 1 i et) ri dj '^itrotfl unk «obn in Sranniibnwig.
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<8b. lxi.

Mmk Mförif für

»cgrllnbrt 18C2

von

Statt 2litt>rct.

Jntcf» ui\i> IpevtaQ von

Nr. 18.

Jüokr-nl ptafurir.

$eranogrgcben

3<rieirid? ü?ieiv>cfl & g>oßn.

Sätulid) 2 Säntf in 21 Wummern. Im* oDe SudjftnnMuiifltn unb IpofJanflflltfn <

Der amcrifanifd>c (Etbnograpb Waltet X fcoffman.
mit bcffen Hilbtti*.

©alter 0. >>offman flammt aue einer är3tlid(rn Aamilie.

(Geboren würbe er am .10. »JJiai IHK» |g &Viba$oiUr in

^enufnlüanien. (Sr gt«

t)ört in jenen auo beut«

fchem iMiite ftamiuen--

ben Vlmerifanevn, beren

4!orOäter an« ber "i
;falj

einwanberten; ber Ur»

grofjuater .<noffman<«,

ber auo ber t^cgenb

r>on ^roribrlirfcn fam,

mar bereit* 17(>I in

tC-'w Später nnb O^roR

oater roanbte fid) aud)

Uralter ber
k
JLKebi',in im,

bie er am Orfjrrjon 3JJe=

bical College in ptjilo

belphja ftubierte, wo rr

and), nod) el>e er |MM|ig
3afyrc alt mar, iniu

T oftor promoviert

nmrbe. 8M |np 3a%ct

1870 war er praltifd)er

Knj in Weabing, worauf

er beim Sluobruche beo

beutfd) • frani,öTifd)rn

Üriegee nach, Teutfdv

lanb eilte unb fid) ;ur

Verfügung fiellle. Silo

&<iinbarit t>at rr mit

bem 7. Slrmeeforpe ben

Afrieg mitgemad|t, auo

bem er ba* etferne Ütm;
mit nad) feiner .fteimat

jiirilcfbraditr.

.£»icr eröffneten fidi bem flrebfamen unb tiiduig auoge-

bilbeten jungen l'iebijiner balb neue Singe. Silo l'ülitär«

artt einer (frpebition nad) bem Stfeftcn OJJevaba unb i'lri^

Mot<u« LXl. Ht. 18.

tona) beigegeben, manbte er M jefct ben 9iatnrwiffcnfd)aften

ptf
|KMi( ber littmograpljir, in ber er feitbem £wr»or»

ragenbeo leiflele. Slri>

;ona unb 'Jirvaba boten

bamalo ein und) jung'

frauliche* ^orfdiuitgo-

gebiet, bao }it johl

reid)en 2d|riften j£>off

-

mano S.leranlafjung

gab. 3m 3ab,re 1872

mürbe rr alebann nad)

bem Wilitärpoftcn ber

t^ranb Siioer 3nbianrr

Slgcntur in Tafota »er«

fett, wo iljiit rollt oni

inene (.Gelegenheit ge«

boten würbe, fid) mit

bir 2prad)c unb SDhf

thologie ber Tafota*

ober 2iour > 3nbianer

vertraut ;u madKit. Silo

im ^rlit)jab,r 1873 bir

ihVgierung eine grofje

militfirifdie «iipebition

jur S.Vfd)U|fung ber Ott»

geniemr an bei -)lox>

tt)ern $acifkbahn auo«

rüflete, wurbe £>offman

beut 7. .tlavallerie»

Regiment ale Slqi bei»

gegeben , bao bamalo

unter bem bcfaiintcn

General G'ufter ftanb,

unb bei biefer lirpebi-

tion war ro irjm aber=

mal* crmöglidjt, feine

Aiiuutniife oon Tafoia unb OJtontana *,u enveitevu, Uber

bereu V rnitljologic unb Betraft er alobaun oerfd)iebene

2d)iiften vcvötfentlid)le.
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Dl. *ü(. ^obf tlaitkl: Tie «d)rif»tafeln 6er Cfteriitfcl.

}iad) bieftn jährten ließ £offman fid) im November

1873 wieberum in Sirabing al* prafti{d>cr flr,t nieber, wo ,

tt biö \\im Mtyc 1877 blieb. Tamatä würbe (t als

(Jtl)nolog bem berühmten Geological Surrey unter bem

vcvftorbcnen %*rof. $anbtn beigegeben unb in biefer 2 tetlung

Verblieb er biö nun Oahjc 1870, al« ba« üureau of Etb-

nology in btngtoti crrid)trt würbe, ju beffen erflcn unb

tüd)tigficn
sDcitglicbcrn .fwffman bi« Ijeute gehört. tSinc

ungemein rege Ihätigfeit auf ethnographifchem Gebiete ent :

wicfeltc .<£wffman nun unb fein 3af)r verging, in bem nid)t

größere ober Heinere Beiträge ton ihm in ben verfd)icbcm

ften 3"tfd)riften crfd)icnen, fo baf? bie tyfyl feiner wert-

vollen abljonblnngen fd)on auf einige $intbrri gefliegen ift.

3m 3al»rc 1881 bcfud)te £offman bie burd) ffetm ihMcb

unb (Jatlin berlib,ml geworbenen s2)(anbancn bei Mxt
3?ertb,olb im nörblidjcn Tafota, bereu Gcbcrbcnfpradje unb

pittograpbifd)c Arbeiten von iljiu erforfd)t mürben. 3m
vHifjte 1882 folgte feine Stubienreife ut brn 3nbianrr>

flammen Äalifornicn« unb Mcvaba«, reo bie petioglupbcn

unb 'gcl«ntdcrcien eine befonbere tvotfdntng erbeifditen,

ebenfo wie bie präf)ifiorifd)cn gunbe jener Gcgenb unb bie

Äenntnic ber lUntbologic unb Sprachen burd) .^offman

geförbert würben. Ta* 3abr 1883 fafj .ftoffman bei ben

3nbianern an ben grofjrn Seen, wo bie Üttawa unb beren

5)ilberid)rijt auf Birfcnrinbe ber befonbere Gcgcnftanb

feiner Stitbicn niaren. 3m 3afjr ins.» begab er fid) aber-

mal« nad) ber «Ufte bc« Stillen 2j>cltmctrr*, bie*mal um
befonbcrS bie Tättomicrungcn, foroic bie be(annten 2duii(f

weife ber 3nbiancr auf C.ueen lifjarlotte« 3*lanb unb in

Britifdpftolumbia ju erforfdjen. Tic petroglöphcn in ben

öfMid)cn bereinigten Staaten mürben in ben 3abrrn 1885

nnb 1881» von Tr. .£>offman aufgenommen. Tie 3ab,re

1.S87 bi« 18!>l waren hen Tjibwa nnb SRenomoni » 3n*

bianern unb bem Stubium ber geheimen Gcfcllfehaftcn brr

felbcn gewibinet, Uber roeld)e ,£wfiman im Globu», Bb. 81,

näher berichtet bat. (fr mar ber erfte meifjc üHann, ber in

bie Sd>amanengeh,eimniffe biefer 3nbiancr (Sinblitf erhielt

unb in iljren 9mb aufgenommen würbe. 3fmt veibantcn

mir baljer aud) bie eingeljenbfte Äunbc Uber bie Irabitioncn,

bie Gcfänge unb TOufif, fowie bic Religion biefer 3nbianer.

Tr. A^offman ift für feine vielfadjett SVrbicnfte mit

»fedu aud) vielfach aufcgejcidpiet roorben burd) Crben unb

Ernennung \nm Ix^renmitgliebe amcrifanifäyr unb curo-

paifch« Gcfcllfehaftcn. iSr fteljt im beften SJianncflaltcr

nnb in ber rüftigflen SchaffcnMraft unb wirb — au« einer

feljr langlebigen ftamilie ftammenb — gewifj nod) «uiige«

^cidjneted auf bem Gebiete ber Utbnographif unb •Jlntljro«

pologie triften , woju ib,m al« Witglieb be« Fluren u of

Bthualog; bie befle Gelegenheit geboten ift. Tie 3ol)l feiner

"Jlbljanblungen in ben ocrfd)icbenen offiziellen SiVrfen, in ben

amerifanifdKn unb beutfd)en <yad(ieitfd)riften ift ju grofj, als

baf? fie l)ier aufgqäljlt werben tonnten.
S
J\. ^Inbree.

Sie 6*rifttafcln bev ©per in fei.
Don Pr. 211. ^abcrlauM.

3n einer inljaltreidKn 2d)vift, weldie 2d)iff?jal)lmeifier

William 3. Xljomf on Uber bie Cftrrinfel unb bie Muttiir

iljrer 3*eroob,ncr in ben Reporti of the United StitM
Nntionnl Museum 1888— 1889. p. 447— 5f>2 erfd)einen

liefj, fmben fid) bie ülbbilbnngen oon 3al)lreid)en ber be<

fannten, bi«t»er uncrflärten 3d)rifttafeln mit ben twllfia'nbigen,

il)nen ju Grunbe liegeuben Xeiten unb beren fiberfetfung.

i'ii bem grofjen 3ntereffe, ba« bic (ftb,nograpl)(n jenen

merfroUrbigen, in ber ganzen 2libfee einzig bafteljeubcn

Sdjriftbofumcnten feit ibrcin erften ^efanntmerben im ^al|rc

1 870 entgegengebradit baben, erfdieint e? geredjtfcrtigt, roenn

mir ben ü)iitteilungen Ttjomfon« im folgenben rtwai nal)ft

treten.

Ta folgt nun fofort auf ben erften wrvounberungSDollcn

6inbruef Uber bic gelungenen Vcfungen bic (f nttänf diung.

9Jodi ift ba« Wct)eimni«' biefer 3eid)enfd)rift nid)t gelüftet,

in Jljoinfon* Sdirift erhalten mir nur *u gewiffen 2d)rift»

tafeln bie 51t Grnnbe liegenben Terte, wobei bie berbinbung

jwifd)en beiben nur auf ber fliwjagc eine* mifstrauifdKn,

halb ju feinen 'Jluofagen geiroungcnen alten 3nfulaner« be^

rut)t. Tie eigentlidK lfnt',ifteruiig, weldie nn* mit bem

Stfefen biefer „2d)rift
u

befannt mad)cn mürbe, roeldje un*

biefe rätfcltjajtcn ^Ibbilbungen im einteilten unb nad) brr

?lrt ifjrcr ^cvbiubung beuten feilte , fteht nadi micoor
nod) oollftänbig au^. Ü«ae Zhomfon barilber beibringt,

geht in feinem fünfte über bae biflber burdi bie (Srpcbition

ber ^.^nä'ne" unter iiapitäu C^eifelcr unb bie i\orfd)itngen

.^»arrif on* (frfnnbigte hinauf. Ta« eigentlid) belangreiche

unb pfrjd)ologifd) fcffelnbe Problem ber C fterinf elfdirift ift

burd) ihomfonci fuMtfation nicht mit ben fteinften Sdjritt

geförbert.

Tagegen erhalten mir eine 9ln-,ahl lerte, 0011 benen an=

gegeben mitb, baf; fie in gCOlty*, mit brftimiuten •.»{amen

bcieichnctcn 2d)rifttafcln enthalten feien, finb bie* ein

fagenfjofter t^cfchid)t*baid)t, eine t3d)bpfung«gefd)iditc, eine

Vobpreifnng an Toran ariifi («the «jreut kinsr"), ein

fflagegefang auf ben Job eine* Üinbe* unb ein ViebcÄlieb.

(ilje mir nnn auf ben 3nl)a!t biefer Tcrte eingehen, wollen

mir bod) nod) bie Behauptung, baf} fie ben roörtlidien 3nl)alt

ber betreffenben Tafeln bilben, einer Prüfung unterjiehen.

Xhomioiw einziger (^ciuä'hr^niann,ber alte C fterinfulaner

llre 2{ acifo, ber, mit ('»Vmiffen^ffrupcln fämpfcnb, fid) nur

halb gelungen uir 1>rei<?gcbintg feiner im (^cbäditni* auf

^

bewahrten Irabitioncn orrftanben tjatte, recitierte, ab? iljm

bie fhotographiecn 0011 Sdjrifttafeln gejeigt mürben, bie

notierten lertc. 9lber er merftc rs gar nid)t unb lief? fid)

im i^lufj feiner iKecitation gar nidjt ftören, wenn ihm in-

,;roifd)en eine anbere Photographie untergcfd)oben würbe

(1. p. RIß: „the same »tory was eontinued without

tili? ehatifrt» lieinj; discovered" ). lir t>ermod)tc aud) gar

nid)t bie Bcbcutung ber einzelnen iMlberjeichen anzugeben,

er vermochte bie Tafeln feine^wege 511 lefen, aber — fo

glaubt Thomfon — er wufjte fie auewenbig. ii?o ift aber

nun bic Gewähr bafiir, bafj Ure barifo nid)t beliebige, in

feinem Gcbäd)tnitf aufbewahrte Trabitionen gänjlidi will-

fürlich — freilid) ohne fid) bcflen aiwbrUdlid) brwufjt }U

werben — auf bie ihm »orgewiefenen 2d)rifttafeln ober bereu

Slbbilbungen be-,og? 6« ift nid)t fetjr glaublich, baf? jemanb,

ber bie 2d)rift Weber im ganzen noch in ihren (ilcmenten

irgenbwie fennt, mit volllommencr 2d)arfe nnb 2id)crhrit

fd)riitlid)e Tofumentc evfennen unb auf gair, beftimmte lrr c

iunerungsj-Tcrte beziehen wirb. 3m Gegenteil beftcht priori

ber i{erbad)t, baf? ein foldjer illitterater ,>Vnge völlig naiv

fid) nnb anbere täufchen unb jebe? beliebige ihm vorgelegte

Tofument auf ben erften ihm in? Gebäehtni* tretenben Tcrt

beaeljen wirb, flllcibinge führt Thomfon einen felrr gc
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%t. Uf. fcoberlanbt: Dir £d)tiftloffln irr Cflrvinfrl. " 275

wid)tigen Umftanb an, ber gut 4Vftätigung feiner **el)aup« Wotograpf)ieen erfannt unb genau biefelbe (M^'^tf, wir
Hingen auperorbrntlid) birnlid) ift , nämlid) bit befta'tigenbe r»orl)rr llrt Carito, al« ibjen ^nfjalt piu fkftn gegeben

flufcfagr rinr$ \miun <.*ewäl)r«manne6, namen* Äaitai. Ijaben. ü'av oudi biefrr brr einzelnen ,;Vid)en unfunbigV
Tiefrr foll fpatrrfjin mehrere brr 2d)rifttaffln nad) brn .\->at rr ebenfalls wir Urr Carito bie Irrte nur auäwenbig

| Kii-ihi-uiga. örftc Scitr. .£>i5ljrrne Sdmfttafel von bcr Cfterinfel. iTtwmfon Taf. 42.)

rrcitiert, otjne fie von brn lafeln felbft abjulrfmV SfiMr fett brr mitgeteilten Terte mit brn betrrffenben Tafeln wirf»

rrfafwen leiber 31t wenig bat über, um rnbgültig bariibrr \m lid) mit unumftöfjlid)rr 2idierhrit glauben bürfrn.

Crntfcrjeibung 311 fommen, ob wir an bie ,$ufammenget)ijrig-- Tic U<crf|lcidwng ber Jerte mit ben lafcln fällt aller»

Ku-ilii-uign. Zweite Seite, $>öljerne 3d)rifttafel Don ber Cjterim'el. (Xbomfon Taf. 43.)

binge nidit gair, ju (fünften br« betjaupteten ^ufammen» bie Tafel XI.IV unb XIAr
: „Ate-a-renga-hokon-iti-

fjange« auf. <Wan betradjtc bie Tafeln XLII unb XI.III, poherna" jirfa 600 ^eidjrn für HO Wörter br# leite«'

weld)e angeblid) beit uierftropfyigrn Icrt otS frlib,cr qenann* i'fan Emus au« biefem lWj$Pert)altnii< \nm niinbrftcn wohl

trn ftlagcgefangr« enthalten; bie 2d)rifttafcl enthält lirfa auf rinr Umwüftänbigfrit ber mitgeteilten Terte fdilicften

210 £ciiftn filr 8» 5Börter be* Terte«. Tagegen jeigt 2obann — ber (jfjarafter biefer 2d)rift fei welcher immer

86»
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276 Xt. WL öobfilanbt: Xie «djrif (löffln brr Cfterin(el.

Ate-a-rcnga-kokuii iti Poherna. trrftc Seite, .fröljmw Sdmfttafel oon ber Dfterinfcl im 4<efio<

tti ÜJifdjoi? »on Hjieri. (Xijomfott Xof. 44.)

Ate-a-renga-hoknn iti Polierua. ^nxitc Seite. (Xbomjon laf. 45.)
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— »oQftä'nbige SiMebrrljolungen im lerte, wie im ftlagr bargrbotrn werben, finb liingft befannt unb erwerfen feine«

gefang, wo ©tropfe 1 unb 2, bi« auf ^wet hörtet, »od* fall? befonbrre« Vertrauen auf bic Criginalität jener Sor :

ftänbig einanber gleichen, müßten aud) in ber 2d)rift yim id)imgen. Xie 3Kög(id)tnt, yu einer roirflid)en ßntjtffrrung

«usbruef fommcii. £em ift aber feineäweg* fo. 3n bei ber Sdn-ifttofeltt \i\ gelangen, tjängt unferefl (Jradjtenö r>on

«d|öpfung«flefd)id)le, beut angeblichen lerte ber lafel „Atu»
, ber ftrage ab, ob e* a«f ber 3nfel nod) Veute giebt, welche

MuJariii" gtt)cn bie ©orte „Kiai Kiroto", „C^ott" unb fte jtt lefen »erflehen. Tie 4i»al)rfd)einlid»feit ift freilich,

„Kapu te", erzeugen, burd) fämtlict)e 18 'Abfär^r-, auf ber eine äuftrrft geringe; 1883 burfte man rfl mit Jfapitän

lafel finb felbft mit größter Milbe foldje regelmäßig burdp t^eifeler nod) hoffen. Wad) bem Ü^cfuct» 'Sbomfon? mit

laufenbe ^eid>en ober i^tdjengruupen nid)t \n erfemien. 3n feiner grlinblidicu (Srploration bet Onfcl ift nid)t mehr

birfer "Art läfjt fid) öoiläufig rein äußerlich, mandjer Zweifel al>^ufcl)fn , wo bie ftimbe ba»on ftd) erhalten haben follte.

an ber ;Wid)tigfeit t>on IhomfonS Mitteilungen ergeben. 3n biefc große Vücfe wirb ber 2d)arffinn ber Ethnographen

SSMirbe ftd) iljr'e ^uoerläfftgfeit brrattfficllen, fo wäre aller- tjorauOfidjtlid) mit ftet* nur febr nntJoUfommenem Erfolge

bing* ber Vcrfud) nidjt au*fid)t«lo$, ba* C*rbcimui<* biefer
j

eintreten.

Schrift felbft \u lüften unb auf ihre Anlage ;,u (ontmeu. \

G$ werben mt» in ber angebogenen ^ublitation ftorjd)ungcn
:

in biefer 9iid)tung iu «uöfid)t geftellt; aber bie Vcijpielc, Xamit ber Vefev felbft über 2homfon« Verfahren ur

welch* au$ ben betreffenben Vorarbeitend». r>^> rc»ult-< teilen f Butte, geben wir bie ?lbbilbungcit ber üafc(n 42

of an extreniely interesting natura an- Imrely «utlineJ unb 13, fowie 41 unb 45 nebft ben baju gehörigen Über-

at preacut aud not in shape to be prcBented herewith) fe&ungcn.

Vater, ben Vcrlnfl eine« tttnbe«
b c t r a u c v li b.

laf. 42 u. 43.

1. Ka ihi uiga — te ki ali —
Auwe te poki, e —

It« maki tana — Hü te hiva iuft

Ka ihi uiga — mai.

2. Ka ihi uiga — te ki ati —
Auwe te poki, o —

Ite maki taoa — Honiti ina.

Ka Uli uiga — nton mai.

3. Ha imu, — poki — e —

j

Ta auwe rai — e;

Viviri rai, inago — o;

I — ruga — i

;

Tc papare hiuua
Viviri rai — inage — o!

4. Haki — e,

Avahinua — ki tagu atu.

Auwe poki — ol

Ava rai —
Ava mata — Ina hiva

Auw«? j»oki — e!

Ite renia o pnrapa moni
Auwe poki — e!

V i e b e « g c f a ii g.

laf. 44 u. 45.

„Ate-a-renga-hokan iti poheraa."

Ka tagi, Itenga-a-manu — hakanpa;
Chiu runarame a ita metua,

Ka ketu te nairo hihi — t) t« hoa!
Eaha ton tiena — e tu hoa — e!

Ita haga ta poapatu — O te hoa!
Kahii to riva foraui — ü te hoa — e!

Auwe ka tagi ati — u — a — iti iti.

Kha ton tiena — e ta hoa — e.

Ta hi tiena ita have.

Iloroa ita have.
Horoa moni e fahiti;

Ita ori miro;
Aua piri atu;

Ana piri atu;

Ana taga atu.

Gnglifd|e Überfe(jung.

The suil ol' niy daughter,

Never brokeu by the furee of foreign clnn«!

Tho rail ol" my daughter,

Unbroken l»y the con*piracy of Honiti!

Ever victorious in all her figbts

She could uot be enticed to drink poison waters

Ici the cup of obsidian glas«,

('an my aorrow ever bc appeased

While we are divided by Ihe mighty «eaa?

Oh my daughter, oh my (laugt her!

It i* a vast anil watery road

Over which I look toward the horkon,

My daughter, oh my daughter!

l'll swiin over the deep to ineol you,

My daughter, oh my daughter!

irnglifdje Überf efeung.

Native lovo «ong.

Who is »orrnwing? It is Itenga-a-maiiu Ilakopa!

A red brauch deaceuited froni her falber.

Open thiue eyelid», my true love.

Where ia your brother, my love?

At the f'.ast in the Kay of Salutation

Wc will meet under the feathor» of your clati.

8he has long been yeaming after you.

Send your brother u« a mediator of love between u»,

Your brother who is now at the housc of my falher.

0, where i» the messenger of love between us?

Whun the fea»t of drifl-wood i» cominemorated

Thero we will meet iu loviug embrace.
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dfcgcn Dr. Jacobs' I^corte über toc Se&euhmg 6er

Unter bem Stiel „Mriliicbe Bemerfungen über bie Shcorie

»oh Dr. $». "JMoß über bie Bebeutuitg ber Befcbitcibung bei

beii uerfebiebrueu Völlern" uerfuebt Tr. 3 Oaeob», Slrjt in

ber nirberlänbiicb - inbiiebeu Armee, im „3uternatioua(cu

Arcbio für (ftbnographie" ') bie IMoßjebr Jbeoric. bie Be
fdjiieibung (ei feine religiäfe Sitte, foiibern eine bloß oprra

tioe .tmttbluti«, um ber «Rat« bei ihren angebliche!! Vcr=

irrungen ju.ftilfc*) ju fommen, ju wibetlegen. unb bie uitierer

Meinung nod) fr^on Bereitete, baß fie ein religiöser Webraiich

fei, auf* neue ,tu beweiieu. hierbei werben bie Abbanb

hingen CDU Prof. Tr. &. A. ift*»lfrit ') unb Tr. iH. Aubrec 4
)

mit in Betracht gesogen mib bie boii biefen (belehrten onflc=

führten Beifpiele, welche entroeber bem Tr ploß beipflichten

ober roiberiprechen , nät)er uiiterfudit. Als (frgebnis biefer

Unteriuebuiig fcbreibl Tr. 3cicob^: Tie Theorie non Tr. ploß

über bie Bcjcbneibung ift phpfiologifcb falfctj (onjuist), un

logiieb unb aud) einmal im SiMberfprueb mit beii Tbatfacbeii.

3n ben folgeubeu feilen wollen mir Tr. ^aeobö bei feiner

Beweisführung einige Aiigenblicfc folgen, um ju unterfuebeu,

inwiefern er ju bieiem Au»fprucb berechtigt ift. 3m Borau«

fei aber bemerft, baf; Tr. %a<ob# 3*raelit ift, alio Fein

gattj Borurteitsfreter Srilifer in biefer Sache, ß» laßt fieb

barau» leictjt erfläreit, baß er bie uou feinen Jätern ererbten,

uralten heiligen tMirauebe tapfer tu oerteibigeu futbt unb

bc»balb leugnet, baß bie Brfcbneibung , eine ber bciligften

Zeremonien ber 3uben, au» profanem $mde bernorgegangen

fei. .t>ot er aber bierin recht.' Anerfaiml fei aber, bafi ber

Schreiber nicht fauatifcb ift. Wirgenb» trägt fein Auflas

biefe» Gepräge. Unb wenn mir hier einige Bcbenfeti gegeu

Tr. 3aeobö ^Meinung aiivfprecben, fo gefebiebt biefe», weil

du clioe de» opinions jaillit lu verite.

Jvflffeu ioir je^t Tr. Öaeob* Abbanblung naher in» Auge,

wobei oou feJbft fpricht, bafi wir bie Arbeiten »on Tr. iMoß,

Tr. Hilfen unb Tr. Anbrec aß befauiit »orau»fcBen. !&<ir

finbeit ba juerft bie Beftrcitung be» .£ianptpintftes ber plo^
fdien Theorie beutlid) au»gefprocheu ; Tr. ^acobv leugnet

nämlich, baß Ubimofi» in bem ©rabe, bafj fte ber Sie

frucbtuiig im SSege ftcht, häufig oorlomnil. I*» fei baber

nicht anzunehmen ,
baß biefe» bie Urfacbc ber Befcbneibung

gewefen fein fönne. 3nwiefcrn Tr. jUirobtf in biefer Be
jiehung recht bat, oermeigen mir nicht ju entfeheiben, boeb

tommt e» un? w>r, bafi Tr. 3acob» nicht» beioeift, fonbern

nur feine Weiuung, baß Vbimofis nur böthft feiten ein

.ftiiibernis ber Befruchtung fein fönttc, einfad) jener uon

Tr. ploß gegennbcrftelit. SL'a» aber aud» hier ber fall

fein möge, vom ethnologischen Stnnbpiinrtc au« betrachtet,

fümmert uns biefe d)irurgifche ^yrage nun jebr mciiig, b. h-

Von €. in. pU'Ytc ir>jit

r

') Tr.3ajobä, Critischc befchouwintfpn ovi'r de theo-

ri« vau Dr. II. Plöns. uanpaaDiJc de bcleckeuis vau de
iM iiiydeiii» by de vcmchiileiide volken , Jnterit. tlrihio f.

(ithnofttnohtf, '-Bb. 1^', £• l*->-

-i Ir. Vlofs, Xa4 Xint> in »tauet) unb «itle brr m\Ux.
2, «ufl. 1*^4.

5
J Xc Uitillen, dec besnvdciii« l.y de volken van don

lud. Archipel, Uydr. t. d. 'l'. L. en \ k. v. Xrd.-Ind., dl. X.
•tde volirr., 6. 163— LW.

4
) Ä. Itnbtee, ttt(jn«flraphif<be parallelen utt» SJergleidje.

3Uue ^olge. S. ) Iii. Xie fltbftt tltiDtee« ift tie dltefle oou

ben breien, fie rrfdjini uiivrltnglia) l-^l im 'JlriliiB für lin?

llltopMogie, "Pb. XIII, unb hat namentlich plof) jeitt Material

geliefert.

al*
,

Jlu»flaug<(puiift ; altf ^Hefultat roirb fie erft w>n ^ntereffe.

Un» filinutert ju allcrerft bie^rage, wo? ift nach ber siReinung

be^jenigeu, ber firfj befdjiieibel , ber Stvec! biefer Operation,

toobei aber acht gegeben merbru muß, oh auch frrnibc (Sin-

flüffe in ftrage fommen, i»raelitifch< ober arabifchr, bie jur

Verbreitung ber ©efchneibung beigetragen hohen Wunen.

Sinb mir üherjeugt, baß bie» nicht ber fall gemefen ift,

bann frage man: ma» ift bie 'Jlbficht ber BeicbueibuiigV Soll

bnrd) biefelbc ein angeborene» Übel entfernt loerbcn, ober

gefchieht fie .)U einem rdigiöfeu ^roeef? Bei unbeeinflußten

£vibcn herrfebt nun allgemein bie Weinung — obroobl fte nicht

überall mehr beutlich 511 Tage tritt — baß ein UnbefdHtitlener

nicht ju einer fruchtbaren Kopulation fähig fei <). Tie»

nimmt aber Tr. 3acobe nicht an, unb führt al» WegenberoeiS

an, baß bie häufige Sitte her $erfriiinmelung ber Genitalien,

ftaftration, Minbermorb, alle» Maßregeln feien, um ju großen

äinberfegen p oerhüteii; e» fei baher unerflärUeh, baß man

ftch eiuerfeitö befchneibet jur Vermehrung ber Familie unb

anberfeit» biefe an»rortet. löeibe Sitten ftehen nach ihm

mit eiuanber in ÜiMberfpruch. Unfere» öradjten« ift bie»

aber gar nicht ber ftall ; benu wo mau »on ber Meinung

au»gehl, baß ber ftoituö eine» Unbefchnittenen unfruchtbar

fei, ift eä natürlich, baß, felbft wenn man auch auf allerhmtb

Si'eifc bie ZcugttKg^fäbigeu bejimiert, mcil ber Stamm fonft

.in groß mürbe, bie einzelnen Onbioibnen, welche jnr Onftanb^

haltung bce Öefchleibt« angeroiefeu ftnb, befchnitten fein

iotten, bamit ba» (Sefcfalecht nicht »u Örunbe geht, fiinber*

morb, .«aftration unb bergleidjen ftehen alfo mit ber SSefchnei-

bung iu feinem Bufammenhang.

Taß her Jüngling bei beu meifteu Vollem, bic fid) bc

fchneiben, nicht in einen ober ben anbern 33unb aufgenommen,

nicht ju ben Wännrrn gerechnet, nicht al» müubig betrachtet

mirb, fo lange er uod) ntdjt befehttüien ift, ober baß ein

i&?eib feinen Unbcfchnitteuen au» ihrem Stamme heiraten will,

„fpricht", fagt Tr. Oatob», .natürlich nicht für genannte

Iheorie". SL'arum bie» natürlich ift. erfahren mir erft ipäter,

alfo fommen mir von felbft baun noch barauf surücf. Jfj>ier

aber fei fdjon bemerft, baß biefe 2hatfache febr für bie ge

nannte Xbforie fpricht; beim e» ift ebenfo natürlich, al»

Tr. 3acoh» bie» unnatürlich finbct, baß eiu jur Befruchtung

unfähiger Wann fomobl für ben Stamm al» für ein &lcib

mertlo» erfcheint.

3eboeb, unb bie» hat Tr 3«cob» auch gefühlt, ift e» für

bie weitere Uutcrfuchiiug nötig, nachjumeifen , oh e» Vülfer

giebt, bic fieb nur be»h«Ih befebneiben, weil ße glauben, baß

fie unhefefanitten nicht jur T^ortpfjanjung fähig feien, frof.

Hilfen h«t nun einige Veifpiele biefer 91rt augeführt, unb

jroar au« 3nbonefien, bie Tr. 3aeob» ieboch nicht unfritifiert

übernimmt. Seine firitif befchränft fid) beswegeu in ber Jolge

nur auf bie Arbeit be» $rof. 2i<ilfen, aljo auf 3nboneßett,

woran auch wir 1111» halten werben, weit Onboncfien allein

genug Thntfadjen jur Beurteilung unferer »yrage bietet.

Von allen ben von Vrof. 3l>il(cn augeführtcu Veifpielcn

fann fein einjige» önabe uor Tr. Oacob» Augen ßnben unb

er uerfueht alle ju wiberlegeu. Sogar ber Bericht wn
Tr. Turbif s

i, ber längere ^eit ju Dünung Sitoli auf «orb=

') 'Vergleiche hieiflir bic oben jitirrtni Arbeiten.
s
j Xuibif, Geuee*kuiidiL' Tydschrift van Nederl. Indie,

18*2, p. 247.
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9iia« als Slrjt weilte unb eine ausführliche Slbbanblnng über

bif £cil- uub (httbinbung*runft ber Wort ^iiaffer febrieb,

muft fallen, weil »on Sofciiberg ber bie ^njtl nur flü<f>ttg

bcfucble, eine Tr. Jacob« paffenbe ©rflärung ber bort all-

gemein üblichen SJrfcbneibung giebl. Tr. Turbif icbodj

fagt: .(Sine Operation, welche »on jebem 9Jiaffcr au

feinem Sobiie »erübt wirb, fobalb biefer ungefähr feiu

fünfzehnte« 3abr erreicht bat, ift bie SBrfcbncibnng , fpciicU

bie Jncifion. Sie bat feinen rcligiöfen 3"«*. »la» glaubt

nur, bafj ein llnbefcbuittener sunt Roitn« uufäbig ift."

o. iHofeuberg, welcher melbet, bajj man bie ttircunteifion

anwenbe, erjablt, bat? ibm auf feine «Nachfrage, warum bie

9ciaffer firb befebneiben, nur geantwortet wurbe, baft c« au«

Srünben ber iHcinlicbfcit geffbeb*. iöei biefen miteinaubrr

im SBiberfprud) flchenben Waebridjten mufi man bebenlen,

ba& Turbif über SNorb Wiaä febrieb unb ». IKofenberg

wahrfcbrinlitb über bie jüblicbe 2}e»iSlfeTung unb bafi beibe

himmelweit »on eitianber »erfebieben fmb. aber mehr noeb,

bafi Turbif Saebiuann, ». IKofenberg aber tfaie nwr, fo baß

bie 9cad)rid)t bc« erfteren mebr Vertrauen »ertient, al« bie

beü letjtcrcu. Tafj wirflieb jroci oerfebiebeue ©ebraurbe hier

oorliegcn, gebt übrigens au« beiben Berichten beutlicb bcnior.

benn Turbif fpriebt über Jlntifion, ». 91ofrnberg über

dircumeifion. Tie« ift aber nidjt bie einzige gut »erbürgte

SRaebritbt, welche oorliegt; beim feit *rof. Giltens «bbanb=

lung (1«m5) ift weitere« betannt geworben. l£« munbert

im« aber, bafi Tr. Jacobe, obwohl er bayu gewifi Welcgen =

beit battc, bie neuere üitteratur niebt Mi Wate gejogen bat,

unb fi<b barauf brfrbränft bat, Jlritif ju üben, obne

felber fein Thema bi« jum blutigen läge weiter ju bear

beiten. $ätte er biefc« getban, tiwbrfcbeinlicb wäre er ju

anbern Scbliiffcii grtommrn. SBie e« tjicruitt aber and» fei,

e« fei und vergönnt, juerft einige neue Aufgaben, jroar nur

au« 3nbonefien, anjufübren, um bie *Keibe ber Völler, welrbe

fieb nur befebneiben, um jcugung«fä'big ju fein, ju

oergrBfjern. 9iur bie abfolut beutlicb fpredjcnbcn fübren wir

aber an.

Slufjer ben febon ton $rof. ©ilfrn genannten Maffcrn

feien bie SJcwobncr ber Sampongfeben Tiftritte ermahnt.

3Jon biefen beifit c«: .Ter iBcfcbncibung unterliegen bie

ftinber oon »ermBgcnbcn Seilten im Saufe ihre« ftebenten

ober jebnten O^b««- Tic Cperation gefrbiebt bier wie auf

3aoa. Einige Männer laffeu fid) jum jweiten Wale
bejrbnciben im »orgerilcften Hilter, in ber Hoffnung, baburrb

bieitrilfte ibre« jwaniigftcn Ctob«? jurütf ju erbalten. hierfür

') b. »ofenberg, Het eilarid Xi«», Verb. v. Hat. den.
v. K. en Weteunoh., dl. XXX, ,». 127.

ift einer ber Häuptlinge com Sampong Sumi Mgung,
(Snbifa Xuan, ein Seifpiel, ber Sirrin aber jrocifflloö

Vorgänger unb fliaebfolger gebabt bat , ledere* um fo roabt;

febeinlicber , weil eine fetner grauen ein 3abr uad) biefer

neuen Cperation »an einer locbtcr entbunben Worten ift,

Wclcbcö Sünb oon ben Sampongern al4 ein Ü^unber betrarbtet

wirb ')•* <fin Sommentar ift biet firber iiberflüififl. ä^fitben

wir un<> jebi bem öftlirben leile oon Jnboncfirn \u. $oit

, ber beibnifeben 3Jeob"lferung. fpeMctl ben ^ergbewobnern »on

|

SWittelftore^ , ben iteo unb To na, boten wir, bafi ba-J

^}rä'pntiuin mittele eine? 9?ambn aufgcfdtliljt wirb; für bie

ißJeiber ift biefe<* be^balb »on gTopent Gewicht , weil fie

glauben, bafi Dcänner. welrbe unbefrbuitten bleiben, nidtt Mt

befruebten im ftanbe feien ') 1^'« berartige* sKoti» mufi

aueb bei ber ^efrbneibuug auf ber 3>'fcl diote CDotti) al'J

(#runb angenommen werben, weil td aii£brii(flirb brifs('):

.(re werben bier bie Knaben nacb bem alten OVbraud) be-

frbnitteit, nirbt nur bie ber Seiben, fonbern anrb bie ber

(Jbriften'i.«

Jntereffant ift e*. hierbei ju bewerfen, bafi auf Cft

JJloree bie Vefrbneibung febon in ibrer fefnnbären s^eriobe

auftritt, worauf erbcllt, wie f«b ane ber urfptünglirb opera

tioen Sanblung eine religiüfe enttoicfelt bat. IJrof. SBcbcr

beriebtet über bie Reiben biefc* Teile«, bafi ein religiöiee

I ?Wt noeb oollbracbter 3*efdmeibuttg ftattfinbet, wonad) bie

! Söefcbnitteuen ali »oHgültige Wäuner, erbte Scrgbewobner, an

gefeben toerben, wie ibre Vorväter. Sei bemfelben «tamme
finbet man alfo ben Übergang jwiftben ber $rf(bueibuiig aU
profanen 3»"*- «l« bem urfprBnglidjen »u ber göttlichen

3nftitution ).

Tieie fünf »eifpiele biirften genügen. Sie fpretbeu beut-

licb Qcnug. i?errarbten wir fie in ^erbinbung mit ben »on

Slnbree, Tr. ^Mofi unb !h*ilfen mitgeteilten Seifpielen, bann

empfangen biefe um fo mehr 3?ewei«fraft , unb wirb um (o

beutlieber, bafi eine Cperation uub fein Cpfer mit ber

löefdmeibnng beabfiebtigt wirb.

') Frmici». H^riiiiKriuKtn nit il«n Icvomloop van
eva lud. At[il>t>'tiiuir, <ll. 1, |>. 181.

2
> Kii-<|fl. Tlie l«lami c.f Klores, Uevue Coloniule

IntoraaliuUHlo, 'l'oin. II, u. 71.
3

) Viirdirmriim, Hot Journnal vtin Alln-rt Culfs.JIV. fllv

fdinitt , MJ r. 4 . cntl)rtltcnt> Wdteiluit^tn 6e« sJtabjn »on Sfole

unter Dem litel: l'cri kolnkuan duri <iran(r poluduk ]>ulau

Kote. 2ie oben jitietle stelle lautet: „Kalau auak liiki laki

rnaka kulika umurtiju llaluu I5tatiun muka dl Himat

,

menarut adat dC-hulu kala k
([>. IUI).

*) Iliid. |>. Hß.
}

) it'ebrr, lM^nogiapljiid»e 9lolijen über imo
Cfelekc, £. H.

Saubcrglaitbe bei ben Xutcncn in ber Sufomina
uitö (5ali3icn.

Ton Kaimunö
t
fric6riij KaiiiM. CjcruotKttj.

On her rridjen ^olt«iibeiliefevunj} ber Wiitcncn fpielt weld)c übriflen« nid)t nur bie 3«i»nM ootlirrfaejen, fonbern

ber (Glaube an ^aulxrfraitr unb ^atiberwrrfr eine hevöor= iiebenbri and) allerbanb anbern .^iiiibcr üben. Übriflrn«

ragrubc Üiollc. "jll* Urquelle berfelben gilt vorjuglid) ba* fann itbermann, ohne gevabe Ruberer ',11 fein, wenn er

böfe tileiucnt — ber Teufel, unb bie Zauberei ift baber nur bie riditigen ^cge nnb i'fittrl fennt, übeinatilrlidic

ben i)(enfd)rn jittneifi fdjäblid) unb wrberblid); fieiibt wirb *ii?rrfe \11ftaubebriu9en, fei ei« nun, baf} er Mvanfbeiten heilt,

biefrlbe »or allem »on ben £>crcn. 'Jlnberfeitfl flieht r* bne fetter befd)W»rt 11. bgl. in. {*<<\cn bie liinflüffc bei

aber auef) ^auberfiinfte, weldje her böfen '»IWadjt entgegen- ^anbeintadite giebt e« jdüicfjlid) allerlei Sriju?" nnb

wtrfen; (jierber jäljlrn befonber«1 bie iiVvfe ber ^cfpred)er (Gegenmittel.

unb $?cjpred)erintmi. Von geriitgerev i^ebeutung, wenn Tie Hauptrolle int ^aubrrglaubcn fpielcn, wie überall

aud) oft genannt im ^olfc, fmb bie ^abrfagerinnen, 1

fo au et) bei ben rKntenen, bie Heren, ^ie olle ber Zauberei
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^cflifjcncn , fo gehören aud) btr $cren )Un (befolge bc«

Teufel«; fic finb feine treuen i^efelünncn , bie hier auf Crrbcn

umgeben; Dom Bolfc werben fie gefürchtet unb gehaßt, unb

biefc« frnnt für ein tVauenummer fein ärgere« 2d)impf*

mort al« „^cre". jxür gewöhnlich unterfebeiben fiel) bie

£>crcn burd) nid)t« Don brn anbern grauen; bei ber Slii«'

Übung ihrer ^aubermerfe unb bei ben gefelligen ^ufammcn>

fünfteu erfdieinen fie aber luwcilcn nadt, geben mit auf

gelöftem >>aarc umt)fr, unb tragen in ber ;Rcd)ten nicht feiten

eine Sdioufel ober einen Bcfcn, in ber gutta finen Wild)

fübcl, roetdjev mit ber ben frembeu Kühen abgenommenen

Wild) gefüllt ift. Um Wittcrnadjt Dor bem 2t. (^corgetage

(2:t. Slpril a. 2t., 5. Wai n. 2t.) fommrn bic .£>cren, je

ttoölf unb jroölf an bev 3ahl, auf ben (Wrenjljügeln ber

Xbrfer jufammen, tanken bort unb fpielen mit <\cucr.

Jlber aud) ui anbercr treiben fie auf ben bergen ihr

2pirl; ba« erfennt man am (lluiflfeucr, welche« ihr 9Bm
ift. 3n ber 2t. l^corg«nad)t fammeln bie £ercn auf ben

Bergen aud) bie Kräuter, wcld)c fie uuti Räubern benötigen.

Rubere „>>rcntagc
u
fmb bie bc* r)eili()en Cnufri (12. 3uni

a. 2t., 24. Ouni n. 2t.) uub »\obannr* bc* läufcr«

(21. 3uni a. 2t., fi. dilti n. 2t.). On ber Wadvt oor

bem Unteren Jefte fteigen bie .freren in weißen itlcibcrn

auf bie Bäume unb febren mittel« Bcfen ben Tau r>on

ben blättern in bic 2d)ur$cn. Ähnliche Taujaubcr xjoU=

fuhren bie gieren frUl)morgcn* am 2t. Ctiufritagc.

3tn ben ,^ujammenflinjtcn in ber 2 t. 0*corg«nad)t

nehmen aud) bie Teufel unb Bampnre teil; bic £iercn legen

aber bafclbfl ^Hcrhenfchaft Uber ihre Ilwteti ab, metteifernb

miteinanber, weldje beffer beren (önnc unb mehr Wild) ben

.«üben genommen habe. TarUbcr fommt c« oft j.mifd)en

iljnen jum 'Streite unb bann fdjlagcn fie mit 2cnfen auf«

cinanber lo«, inbem fie ftet« bie 2i; ortc rufen: „ich fd)nribc,

burd)jd)neibe nidjt ". Sl* fid) aber cinft ein Burjchc in

biefc Bcrfammlung einfdilid), ba rief er: „ich fd)neibe, burd);

fd)neibe
a

; ba gab e* am nächften Jage im Torfe gar oicle

munbc Sraucn. 'Äitfführlichcr erzählt eine anbere Boll«»

Überlieferung ba«felbc Abenteuer, (iin Wann hatte ba*

Treiben feiner ftran Dcrbädytig grfunben unb be(auid)te batjer

biefelbc in einer Wacht Ta faf) er, wie biefc um Witter*

nacht alle Kleiber ablegte unb ihren Körper mit einer 2albe

einrieb. 2obalb fie biefe* gethan hatte, flog fic $um Cfcn

berau«. 3brcm Beispiele folgte ber Wann. Stuch er fuhr

burd) ben Cfen in* (\vcie, unb fanb am ,£wfe ein Bfcrb

ftrbcn, an beffen 2attel ein 2übel t>ing. Kaum fa| ber

Wann im Sattel, fo flog ba? ^ferb mit ihm burd) bie

Viiftc }um (Mrenihügcl bc* Torfe« unb fc&tc ihn hier \«

Boben. Ta fah er j,u feinem (irftaunen Diele Leiber Der»

fammelt, bie mit 2äbe(n aiifcinanber lcK5t)ieben unb babei

ftet« riefen: „wa* id) fd)neibe, fd)iieibc id) halb". <iqürnt

Uber biefc« Treiben, fafjte ber Wann (einen 2ä'bel, hieb auf

bie Leiber ein unb rief: „loa« id) fdmeibe, fd)neibc id)

ganj
u

. (Srft narhbem er geniigenb bic jPieren gejUchtigt *,u

haben glaubte, fprang er luieber auf ba<> ^'ferb; birfc« trug

i(jn heimioärt* unb verfehtvanb. Slm nädjften Worgcn
fehlte aber jeinem 2i>eibe bie Wafe, unb manche anbere

Stall im Torfe hatte ähnliche SVrlufte 511 beflagen.

$CgrM lönncn Übrigen« balb Wäbchcn unb junge Kranen,

balb mieber alte likiber fein, »lenc nennt bai« 3J olf ,(iariio-

nt)ci
41

, biefe „4iMbmn
a

. Tie Dcrfd)iebenen Bezeichnungen

gelten aber nicht allein bem Slltcr«untcrfd)iebe, fonbern aud)

ber tH'rfrhicbcnen it?ir(iamfeit ihrer Trägerinnen.

Tie liariiMrori fd)cinen ihre W«d)t »or allem in Vicbc«>

häubelii 51t bewähren; fic Perioden bie v^Unglingc, um bie=

felben bann z" Pcrnidjten; mit ?rug unb Vift nehmen fie

)tl biefem gWntt vierfd)iebrnc ÖVftalten an. 3n einem

Wardien roill bie 2d)iilzentod)ter, roeldK |d)on eine A'eihe

Don jungen Wännern geliebt unb Perborbcn bat, ben Kirrben'

fänger s,unäd)ft al« n>unbcrfd)önc« Wäbchcn burd) (MefäUig*

feiten beim Torfbrunnen ("JiiyeV) Perioden; bann fud)t fie

ihn al« prädftige Stute jum Stuffilmen ju bewegen; unb

fdjlicjjlid) erfcheiiit fie ihm al« find neben bem fteilcn i<fabe,

|

um ihn bcrabjuftUrzru, fobalb er fid) auf ftc füllen würbe,

(ir aber, burd) ein alte« Ülcib gewarnt unb Don bemfelben

mit einer 3n"bcrgcrte Drrfcrjcn, fd)lägt auf ben s^lod un>

baruiherjig lo«, unb bic 2ehiiIzcntochter ftirbt nad) wenigen

lagen. Hu ihrem 2 arge mufj ber Kirdjenfänger brei

*.Uäd)te wadjen; ftc aber fleht um Witternadft auf, um ihn

\u Derberben.
K
)luv bie dratfdjläge jene« alten i&Jeibe« retten

[

ihn. — ähnliche ifrjähhnigcn gehen in grofeer j^at)l im

Bolfe um. Unter bem OiVfid)t«piinftc . bafj bie (Sariwmjri

ihrem (beliebten gefährlich, feien — ein ^ug, ber ihnen mit

ben männlichen Bampnrrn grmeinfd)aftlid) ift — , tonnte in

einer piel gefungenen ergreifenben Vicbe«ballübe ba« Wäbetjen,

weld)c« ihren untreuen (geliebten tötet, al« „wahrhafte

liariwnftcia* bejetdjnet werben.

(San anbern 3rof(frn wibmen bie alten £vren, bie

aiMbmi), ihre Kräfte. Bor allem fmb fie ben Kürjen gefäbr=

lief) , brnn ftc entheben ihnen burrh ihre ^aubermittrl bie

Wild). Ta am 2 t. (<Aeorg«tage ba« Bich juni erften

Wale auf bie &*cibc getrieben wirb, fo fud)rn bie {veren

gerabe in ber Wadft oor biefein Tage ben Kühen „Böfc*
a

anzuthun. On iljren Bcrfammlungen auf ben Örenjhügfln

beraten fic barüber; baher muf} ber Vanbmann Dorjiiglid)

in biefer 'Jtadjt feine KÜbe por bem tiinfluffe ber böfen

ivrauen fd)U&cn. Tie Wittel finb fehr Derfd)ieben. Wandle

fangen eine 2d)lange, ücben berfelbcn bie ^)aut ab unb ix

räuchern mit berfelbcn am Borabenb be« genannten gefle«

bie Kühe Slnbcrr Pcrwcnben al« 9{äud)eriDerf geweihte

Blumen, Teufel«brerf ober geweifte« Cfterbrot. 3lucb ba«

Einreiben ber Guter unb Börner ber Kühe mit 2d)(angen<

fett bient al« 2d)ii&mittel. 3" bemfelben i^wede wirb am
flbcnbe Dor bem 2 t. («eorg«tage ring« um bie Kuh Wo^n
ober Wehl geftreut unb hierbei ber 2pruch gefagt: „tirft

wenn bu birfen Wohn (Wehl) aufgelefru haben wirft, follft

bu meiner Kuh 9i. bic Wild) nehmen." jvernir werben

auf bie Bfoften be« tSingang«thore« iWafenftiirfe , in benen

Tornenzweigc fterfen, gelegt; auf bie #of« unb Statltborc

werben aber Kreu;,5eid)en mit Teer gemalt. Tiefe Bor«

fidjttfmafjrcgcln Derwehren ben Alexen ben 3u,r' 11 Ju ocn

Kühtn unb fd)U(jen auf biefe ißJcije biefclben oor bem „Ber»

hcrtwftbeti". Oft aber etwa ba« UnglUd gefthehen, ba§

eine Kuh Dcri,aubcrt worben ift, fo nimmt bie Bauerfran

einen 2trid unb fchleift benfelben am Worgcn be« St. Öcorge«

tage« im Taue umher; fobann wirb biefer Strid jrrf/adt

unb mit Sali grmifdft, ben Kühen auf ba« Butter geftreut.

Sobalb bie Kuh baoon gefreffen %ai, ift fie entjaubert.

ilud) fennt ber Vanbmann eine 2i?iir,clfnoUe , bic er per»

fd)nittcn bem Saue ber St. («corg«nad)t au«fetit unb am
Worgcn ben Kilben, bepor biefclben auf bie Seibc gehen,

al« Auttcr reid)t.

Bor .fieirnwerf mufj brr 2i?irt aud) am Tage St. Tnufri

fürchten. ivrUhmorgrn« an biefem «vcftc gehen nämlich bie

jP)ercn auf bic Reiben unb ftreifen mittel« eine« .fvalftcr«

ben Tau Don ben Erdfern ab. »vrifjt fobann eine Kuh
biefc« Wra«, fo Perliert fie bie Wild). Tic £erc flettcrt

aber mit bem naffen A^alfter auf ein Kreit} empor, fo }war,

bat; ihre ai:[;c nad) oben gerichtet fmb, unb ebenfo ftrigt fie

wieber herab. Kommt fie bann nad) i">aufe, fo rinnt au«

bem Maliter bic Wild), wcld)c bic Kübt Deriorcn höben.

\h.Mli aber jemanb biefem 2d)abcn, ben feine Kühe nehmen

würben, Dorluugcn, fo mufj er ber £>cre, wenn fic nad)

.Viaufe geht, auflauern unb 511 ihr jagen: „5h?a« bu bir

wünfehft, ba« gcfdjäbc mir; unb wa« bu mir wllnfdjft, ba«
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gefd)äb,e bir." — Sern« ift ;,u erwähnen, bafj bic ^>rjren

aiid) in ber %id)t vor 3t. 3obanne« bic Atübc bezaubern;

baber muß ber Vanbmauu aud) in biefev 9fad)t mittel* leer

Airtu\jcid)tn auf bit Tbort feine* Wcbofte« malen, Cr« ift

ielbfroerftäitblid), bafj nid)t in allen Otajcnbcn an jebem btr

genannten brei Tage bie Heyen umgeben. Übrigend babcu

bic Heren attd) ju anbtrer .^eit nl« ben bezeichneten heften

Wad)t über bit $au*liere bt* Vanbmannc*. ^klingt c*

einer Hexe, Wild) ju taufen, ohne bafj biefe »orber gefallen

wnrbc, fo tarnt fic jeberjrit ber Auf), Don weldjer bic Wild]

l)cvrUf)rt, bic Witd) nehmen; erhält aber eine j£>ere leihweife

glllf)enbc Motten au« einem Haufe, wie biefe* jiuifdjcn iVadp

barflcuteii im Torfe wohl fltfdutbt, fo gebeibj in jenem

Wefjöfte ba« ©cjlügcl nidyt mehr.

Cr« ift bat)er offenbar von grojjcm Vorteile für ben

dauern, wenn er bit £eyen feint* Xorfc* tennl; nur bann

(ann er ftd) oor ifjncn hüten. Um biefen ^luerf ju erreichen,

mufs man burd) Diev;e()n Xagc vor •Ii?fibnad)ttn ftet« von

beut A^oljöorrate, mit weldjem man ba« Wiuag*cffcn fodjt,

ein Stüd beifeite legen. Äod)t man bann mit biefen

Holzfdjeitcn ba« Crffen für ben &Vihnad)t«abcnb
, fo tritt,

währenb ba* ftener brennt, ein alte« 3i?etb in« A>auO itnb

biefe* ift bie ,lpere. $at man aber eine bcftinimtc ^Jtrfon

al« .^ere im i*crbad)t, fo muß man neunmal oor Sonnen*

aufgang je brei Späne Dom .£iofc ber 3krbäd)tigcn t^olcn

;

wenn man fobann mittet* biefer Späne ftcutr anfadjt, fo

fommt, fall* ber $>crbad)t btgrünbet mar, fofort bic $>crc,

um irgenb einen (^egenftanb au*ju(eil)cn; mag fie aber nod)

fo flehen, man barf ihr nid)t willjähren, bettn nur bann

verliert fit bic Wad)t, nod)tual* in bcmjclbcn ÜVhöftc

Stfjabtn anutthttn. Tiefe* £>crcnbonnen faiin man jeber

»eit Doruebnien. Am erftcu Sonntage nad) Cftcrn faun

man aber burd) folgenbe* ©«fahren bic Hcrc auffpüreu.

Wan ftedt in bie Vödjcr be« Wild)jciher« Stctfnabcln, eine

neben bie anbrre, unb fod)t bann benjrlben in einem Jopfe

Doli Wild). 2Be(d)e* ©eib wäfjrrnb be« Kochen« in* $>au&

tritt, um etwa* ju leiben, ift bic Heye. (Sinfadjer ecrcid)t

man benfelben $wcd in ber 'Beifc, baß ein Crifcmucrfjcug,

etwa eine Sidjel, in« tftncv geworfen wirb. Sobalb ba*=

felbe glül)t, fommt bic Hcrc unb bittet, bafj man baffelbe

t}crau«ncbmc.

Xic Heyen finb e* ferner, welche beu Siegen wegzaubern

unb Uber ba« üanb zu Sd)aben aller Veute bie Dcrberblidje

Türrc bringen. 9t*od) im Sommer be* 3ahrt* 1881), ber

fid) burd) oerbcrblidjc Trodcnbeit au*zcid)nctc , wollten bic

dauern in Wajban = Viifarocfc (©nfowina) im Ul'albc oicr

H«tn ergriffen haben, meltbye ben rKegen wegzauberten. 3»
Tbätlidjfciten gegen biefrlbcn taut e* bamal* freilid) nidjt;

fdjfimmer erging r« aber bei fold)cn $clegcnhcitcu ben

©eibern in frütjerer iVit. So wirb in amtlidKn bitten

Dom Oatjrc 1790 berid)tet, baß bic dauern Don Sdjetout}

unb iüVrbouu alle 3i>eibcr uifammengetrieben unb fid) \u

baben ge*,wiingm bitten, bamit c* regnen folle. Xabci fei

\u "is?crboub ein ih?eib ertnuifen unb ein anbere* tobfrant

geworben. — $u jener >^eit finb bie .gieren, wie nod) gegen*

wärtig bie 4<ampnre, aud) für Hagelwetter Drrantwortlid)

gemadjt worben. Sil* am 1". unb 18. April unb bann

am 1. unb 2. l'iai 1785 ein Hagelwetter im oberen iiicre^

mo«jtf)ale grofjen Schüben aiirid)tete, fingen bie i<eiuol|mr

jener Ofagcnb alle alten Leiber nnb fd)irften fid) an, bie-

felben auf SdKiter()aufen -,u wrbrennen. 9iur mit iViiljc

gelang e« einigen Vernünftigeren, bie ivrauen ni retten. —
Erwähnt mag nod) l)icr ber Aberglaube ber Nuntien ((^c

birg*rutencn) werben, brm*,ufo(ge bic >>eren, um Hunga*>
not über ein Vanb bringen, ben erften jungen Mufnru^
folben ober bie eeften iBlüten einer anbern Arud(t über bie

Wren^e in frembe« öebiet oertaufen. Xort giebt e« bann

«lob.it LXI. 91t. 18.

eine fiberreidje Crrnte; baljeim fommt aber über bie Veute

fanget unb <ilrnb.

^h5ir getaugen nunmehr ju ben Vefpred)ern unb Ve^
fprcdjertunen (prciuiwuyk, pretuiviiyciH). Xiefelben

l)cilcn "JJJenfdjen unb Xierc burd) gcbeiuini*»olle Wittel Don

allerlei 4trantl)cittn unb Übeln; mandje bcrfelbcn erfreuen fid)

in iljrer (^cgenb eine* ganj befonbern Anjeljen*; bod) fönnen

^efpredjerinncn zuweilen aud) .£>cren fein, lline befonberc

Art ber ^efpredier finb bie Hagclbcjtrjioörcr (liradowt-j).

Oft nun (d)on ba* Vefdjwören Don Mvnnlbeitrn ein Mampf
gegen ba? '-i?öfe, fo ifl ber HJ9flbefd)wörer gerabr;u ein

Ieufel*banu(r. ^enn uämlid) aiidj^ ^peyen unb Vampure
— bic Wrfdljrtcn be* Xeufel* — mit bem A>agel in ikv
binbung gebradjt werben, fo ball ba« sL; olf bod) Dor allem

baran feft, bafj ber Xeufel beitrage! l)er»orbringe. Ta*
bcioeift unter anberm folgenbe Überlieferung. Ciinft feil

fid) ein Gatter auf ba« i^rlb begeben baben, um ben Hagel

ju bcfpred]eu. .Kaum hatte er feinen Spruch hergejagt, fo

erfchien ihm ber Teufel auf einem weifjen i'ferbc. r Vafj

mid), benn id) serfpvingc**, rief er bem dauern ju. „^01)1",

antwortete biefer, n bod) barfft bu weber Uber biefe«, nod) über

jene« 3elb Innwegreiten, fonbern über bie Straf$c." tWad)«

bem ber ©oft biefe« oerfprodjen beute, lief) ihn ber ©auer

lo*. Xer Teufet ritt nun läng« ber Strafte oaoon; biefe

war nadjljer Dom Ha9f ' 9au3 J"1d)(a9cn unb aufgewühlt

;

bie ftclbcr blieben aber »erfdjont. Au* biefer Crrjühlung

ergiebt e* fid) offenbar aud), bafj ba« 5*olt bie ©efdjwörung

be* Hagel* für nid|t« anbere« al« ein Xeufel«bannen halt.

Xiefe ©efd)wörung erfolgt aber in folgenber SBeife. So=

balb bie Ho»elwolfe nal)t, begiebt ftd) ber HrQbowrj auf ba«

iyelb; er enttleibet ftd) bajclbft eutweber gan*, ober brbält

nur ba« Hemb am Veibe; fobann nimmt er in bie eine

] Hö«b ben #ut, in bic anbere eine alte Senfe, unb fprid)t

|

feine gcbeimni«Dolle ^ouberfornicl, bcrjufolge btr Ha9e ' 0l,f

\

ben 'JiVg, Slufj, Ül!alb ober auf ben Ader be« ftcinbe* ab*

j

gelenft wirb. Tüd)tige £k><)clbcfd)Wörrr erfreuen fid) eine«

ganj befonbern iRujc«, unb manchen bcrfelbcn entridjten bic

Torfbemofjncr förmliche Abgaben an Mufurmj unb anbern

(tritd)ten. i*on einem Hagelbefdjwbrer, ber in Sd)ubrane|j

bei Sabagiira lebte, wirb nod) jc^t trjäblt. 3n :ltittcuifd)-

©anilla lebt ein Hvoboiwj, ber ben beseidjntnben tVamen

(ihmariuf Don chranra = bic 2i?olfc jlif)rt. $n grof?em

Anjeljen war aber vor allem btr Haßclbefcbwörcr von li^omo*

hufe getommen. Xcrfrlbc pflegte mimlid) alljä'hrlid) in

feiner Wemciiibc eine beftimmte Abgabe :,tt erheben. AI*

nun einfl biefe Abgabe and) Dom Pfarrer cingeforbert würbe,

weigerte fid) biefer, biefelbc \u leiften, ja er hielt, entruftet

über ben Aberglauben be* 4<olfc«, am nad)ften Sonntag

eine Strafprebigt. Am Sdjlufic berjelben forbertc er ben

.HagclbcfdwJbrcr auf, er möge feine .Kraft beweifeu unb

bemneidjft bic H<njclmolfcit berari befefjioörcn, bafj bei Hagel

bie jur ffarrc gehörigen gelber allein DermUftc. Alf nun

nad) bem («otteöbicnftc ber Pfarrer unb bie Vanbleute bie

.Wirdje Derliefjen, jog plö^lid) eine Hodelmolte heran, ©alb

barauf ging ber Sturm lo* unb ber A>agel jtrfd|(ng bit

Saaten b<* ^jarrrr* oöllig, weihrenb auf ben evcibfin ber

©aticrn, bie ihre Abgaben entrichtet hatten, aud) nid)t ein

I Ha 'm jertnidt würbe.

An britter Stelle haben wir bie Ui; abrfagcrinnrn er

!

wäl)nt. Xiefelbeii bcfd)äitigen fid) mit ber Bereitung »on

: Viebe«trantcii; fit feunen bic ^aiiherfprüdjc, mit bemn Viel'c«^

paare gefeffclt werbe» ; leiften uiifruditbaren grauen ihre

^aubcrhtlfe, bedeit Xicbftäblc auf, beuten Träume unb fagen

oor allem bic 3u'»nft Dorau«. ;^u biefem Unteren ^wrrfc

menben fie gar mand)r Wittel an; merfwiirbig ift aber hc

I fonberfl ba« iv'afjrfagen mittel« KufunUffÖrnern ober©ol)ncn.

I Xa«jelbe finbet in folgenber itVife ftatt:
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Tic 4i?ahrfagcrin nimmt 41 ftörner ober Vohncn, tritt

bicfclbcn in brei beliebige >>rim'd|en unb murmelt hierbei:

„Vicqig Vobnen unb eine, fagt bit 2i>arjrt)«it mir eine."

Von jebem ber brei .v>äufd)cn werben bann fo lange je cirr

Votjncn weggenommen, bis an Stelle jebe* ber brei JNiufdirn

nur nod) oier, brei, \mc\ ober ein ttorn liegen. ÜHan er«

hält alfo an Stelle ber urfprünglidjcn $>äufd>cn Bon be-

liebiger .«brnersol)! etwa folgenbe ttrilje:

Ticjcnigcn ftörner, rocld)c man üon brn brei J>a'ufdKn

511 je »ier unb oier weggenommen i}at — in unfrrm ftallc

mürben c* 34 [ein — , mifd)t man jufainmen unb teilt fie

übermale in brei beliebige >>aufd)CJt. Von birfen jäblt man
ebenso wie früher *,u je oier unb vier Mörncr ab, bi* man
etwa folgenbe jweite tfeilje al« 5Heft »on ben brei £i<iitfd)cn

erhalt: . .

Ten iRrfl ber Börner — in unferm $aüt fwb c« nod)

2«i — uiifd)t man roieber, teilt fie übermal« in brei beliebige

.V\iufd)cn, unb jäb,lt roie früher 511 je öier unb Bier ÄÖrner

ab, man erhält fdfliejslid) etwa folgenbe britte unb lefcte Weihe:

9lu« ber Stellung ber Äörner in ben brei erhaltenen Siethen,

nnb au« ber Jlnjabl birfer Mörncr erfolgt bic 2iJci«fagung.

>*vren, 5e3n"prcd)cr unb ASahrfagrrinncn betreiben ifjre

.Vtünfte gewiffcrmafjcn b<inbmfrl«mäf{ig; roie aber jeber*

mann, ohne 6er ©ererei bcfdjulbigt iu werben, feine .Miilje

entzaubert unb bie „$>cren fängt" , fo fönnen anbere, ohne

Vefprrd)cr unb ffiahrfagrr ju fein, aud) Sßunbcrfurcn

üornebmen, ba« Detter ju ihrem ^roede befd)WÖrcn, bie

>}ufunft au* a(lerb,anb .Reichen beuten u. bergl. m. Ver-

mutet j. V. ein Vanbmann, bafj ein« feiner Viebftüdc infolge

be* „böfen Vlidc*
1
* erfranft fei, fo wirft er glitbenbc Morien

in ein («cfäfj, ba« mit ittaffrr gefüllt ift. Sinfcn bie .Kohden

unter, fo ift ber Veroei« geliefert, bafj bie Vermutung eine

ridjtigc war. Um ba« Zier tu feilen, ift e« nur nötig, ba«-

felbe mit bem Gaffer au« bem Wefäfjc s,u roafdjcn unb biefe«

•Ji
5af)er fobann auf einen fd)warjcn $unb au«uigiefjcn. 'ituf

biefen gebt bie Mranfbeit über unb ba« Vichftürf wirb gefunb.

— Um ben "öfildireidjtnm feiner Äiib,e ju mehren, läßt ber

Vanbmann in bem Schaff, in welchem ben Aiüljen ber „Tranf

*

gereid)t wirb, eine 2umpffd)ilb(röte häufen; ober c« wirb

ein .ftufeifen ertußt unb in ben 2cd)tcr hineingelegt, in

melden bie ÜHild) gemolfen wirb, ßnblid) wirft man aud)

bie '.Nachgeburt ber Äülje in bie C.ucllcn, bamit, wie au«

ber Cucllf ba« Gaffer, fo au* ben Sutern ber «üb« iWild)

in rtülle fließe. — Vci ber Stn*faat be« 2iJcij.cn* beftreid)t

fid) ber Särmann bie red)te ,£>anb mit Spcd, ber ju Cftcrn

geweiht mürbe, unb wirft s,unäd)ft mit nigemadjtcn klugen

einige Satucnförner auf ba* "rtdcrfelb; babei barf er fein

V?ort reben; felbft wenn ihn jemanb anfpridjt, foll er

antworten, fonft würben bie 2paJ<rn ben 2i3ci:,cn am £>alme

fd)öbigen. Taube ^urfrnblüten , weld)c feine <>rud)t rr=

warten laffen, ftreuen bie i'anernweiber auf Mreujroegen

au* unb pcilftnen bicfelben mit Kttft; ^ic getjen fjicrbci üon

ber Übajeugung au«, baf? bie (^urfenuflanjen fortan »irle

unb fdjbne jvrüdjte l)eroorbringen roerben. — Um ein ftrlb

vor >^agelfd)lag ;u bewahren, nergrabt man an ben oier

2eiten beüjfilben gnueibte« Cfterbrot; benn roie ber Teufel

ba* iiVibwaffer fdjeut, fo meibet aud) ber A>aget ben geweiften

"Jlrfer. ?lud) ',ünbet man, um Sturm unb t>agelgefal)r ab'

juwebren, bie Äer,en an, weld)e am Treifönig«tage geweiht

mürben; man oerbrennt am ^almfonntag gnueit)te 4i>eiben=

fiied)eii, ober wirft eine 2d)aufel unb einen Vcfen freu^weife

nor bie Il)ür. — Von iVntbrrfuren ftrout bie gan*,e Volf«=

mebijin ber 9iutenen mit allen ihren ionberbaren Rütteln

unb 2 prüden. Traumbeutungen unb ba« Vorherfagtn

be« Atünftigen, in«befonbae be« i?etter*, üben bie Vanbleute

trop ber ^aljrfagerinnen, wenn aud) nid)t fo funftgemä§.

llbcnfo »crfiidjen fid) bie Vaien im Vicbe«*,auber. tfin ganj

merfwürbige* ^"berinftrument fertigen fid) bie Tiebe.

Tiefell»en entfernen au* einem mcnfd)lid)en id)ienbeinc bac

l'carf unb girfjcn, ben hohlen .Unod)en at« ,'unm benu^enb,

in benfelbcn ein Vid)t. (sV-ht man breimal mit fotd) einem

i'idjte um ein itfohnbau«, fo »erftnfen bie Vewohner be«felben

in einen totähnlidVn 2d)laf; bie Tiebe fönnen bann alle*

firmiert , ohne baf? fie Gefahr laufen, ertappt -,u werben.

Rubere machen e« aber fo, bafj fie au« einem Totengebeine

eine M'öti anfertigen. Vlafen fie fobann auf biefer i'fftfr,

fo umfängt ebcnfall« alle« Vcbenbe ring«um tiefer 2d)laf.

IS* erübrigt im« nur nod), einige* über bie 2d)ue"
unb (Gegenmittel gegen ben tyubtx ui fageu. (Sine

itteihe fold)er Littel haben wir im oorrjrrgchcnbcn bereit*

fennen gelernt, vor allem biejenigen, roeldje fid) auf ben

Äuh' unb SsJettetiiauber beziehen. Wegen ben böfen Vlid

fd)ü(ft ber Vanbmann feine .Minber unb and) fein Vieh burd)

rote, benfelben umgebnnbene Vänbcr, ober baburd), baf? er

an bic Sßant, roeldje feinen .fiofraum umgeben, Tieiid)äbel

aufhängt. Vommt irgenb ein Crt in Verbadjt, baf? bortfelbft

ber Vöfc umgehe, fo be*,eid)nen fid) bic Vorübergehenben

mit bem tfreu^cichen nnb befprengen bic öerbäd)tigcn Stellen

mit V.;eihroaffer. 9(1 Hmulett gegen alle« Vöfe trägt ber

Vanbmann auf ber Vruft ein 2tlldd)cn >>ol-,, ba« ;ugUidi

mit ben Cfterbroten geweiht roorben ift unb ben Manien

„ftlofiqfa" führt. Um fd)(icftlid) in feinem .£>aufc com

Vöfen oerfd)ont 511 werben, wirft ber Zuteile einen ober uuei

läge cor feinem ü iir,uge in ba« neue >>im einen fd)war,cn

A>unb ober .s>ahn in ba*felbc : auf biefe* Tier werben bann

alle Übel nnb .Hranfheilen übertragen, weld)e ben fünftigen

Vewohuctn ber >>üttc beftimmt waren. Rubere laffen ba*

$au& fird)lid) auApci$ciL 2o geben nod) immer hi'ibnijdjc

Vräud)e neben ben tird)lid)en, unb in allen .Villen, in benen

biefe* ftattfinbet, barf man ftet* annehmen, bafj ber itntird)-

lid>c Vraud) ftet* fd)on feftgewur^elt war, al* ber glcid)roertige,

bemfelben 3rofrfr bieuenbe d)riftlid)e aufgebrad)t würbe.

Der zt. Öldr3 j$$> A ein <£r3tritihi6 nebft Scmcrtungcn
über 6te 5<tlbf*e Ibeone.

Von prof. Julius ItTacrfer.

Salb bat wieber einmal recht gehabt! AfDavit et voUeub« am 20., al« ein Sdmeefturin , wie man ihn nur

ilissijtati sunt, er lieft bie Stürme traufeu nnb feine (Gegner oon einem „Mritifrbcif wrlangcn fann, burd) einen grofirn

ftnb hinweggefegt ! So frobtodten in mandKit Vlättern unb Teil Teutfcbtatibv babinfubr, nnebbcni fid) umor Gewitter

Vlättcben bie Jreunbe 5«'lb* am »benb be« 2s. *J)iiirj unb an maneben Stellen entloben h«»en. ,3ebcufaU* ift Jalb
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^rei. 3uliu* Wactler: Ter 28. «tär.i 1892, ein CrjfritifiiS nebft »r mci(ungcn je.

ber große ©ropfiet geblieben"
, fo febrieb ein Berliner Blatt.

,ber Gimmel bot ein beutlidjcö Sort gejprocben, alle btn

Nörglern jum Troe, welche ber »on $alb aufgefteUtett Theorie

jebe ioiffenid>aft(tcbc ©runblagc abipreeben imb fie lebiglicb

olS ein Spiel bed 3»'?oU# hinstellen fliehen. Tie ©ewitter

lamm gonj unerwartet, troB. ber ^albfcbcn ^rognofe." Ter

Berfaffrr biefcö, ber in Sübbcutftbtanb feinen Sobnftb b<*t,

muß geftcb.cn, ibm uub Bielen anbern tarnen bie ©ewittcr

niebt unerwartet, benn wir batten eine weit über bem Nor-

malen liegenbc Temperatur.

Sober (am bie Sä'rmc bcr Ickten aebt läge vor bem

28. Dldxi V Kam fte etwa bureb bie 9ltt}icbung bei* Üioiibe

ber Sonne unb bcr jonftigen ftalbfchen Thoren? Sir
glauben wobl, felbft ber eifrigftc ftalbiancr wirb fo etwa«

niebt behaupten wollen; fie (am, wie ba$ in manchem ftrüb-

jabr fchon ber Salt war, bureb bie fieb immer wirtfamer

jeigenbe Strahlung ber böber fteigenben Sonne! Sciter

würbe burch bie höhere Särmeftrabliing ber faucht tgfeit3-

flcbalt bcr Üuft, befonbere? ba noeb turs suoor gewaltige

Scbneemaffeit jur Bcrbunftung gelangt waren, ein ganj be

beutenber, wa? wunber, baß barauS Negengüffe oon bereits?

fommerlicbem Gbarafter ficb ergaben, iubem ficb bie Saffcr--

gafe in tropfbarer ororm, b. b- als Siegen au$ ber Suftbütte,

bie fie niebt mebr faffen (onnte, nicberfcblugcnV «Ifo gcrabe

bie Theorie ber .Scbulmetcorologcn" , welcbe bie Sarine.

firablnug ber Sonne al4 grunblegeubcn ftanor bcS Klimoö

annebmeit, iubem oon biefer aus bic SufttjuUe in ibren

(Sleicbgrmicbtgjuftänben beeinflußt wirb, bat ficb birrmit

glänjeub bewährt!

fragen wir weiter : Silber (am nun auf einmal bic Stalte

unb ber Schnee? Tic Seewarte batte jebou in ibretn Setter«

beriebt vom 28.3)iarj, morgend 8 Uhr, $roft au ber norbroefts

lieben JÄüftc Teutfcbfanbd gemclbet, batte oon bem ungemöbn*

lieben milben Setter Siibbcutfcblaub3 unb 9Nittelbcutfchlaub$

beriebtet (in Breslau unb Samberg lag bie Temperatur 8° über

bem Normalen) unb jchlicßlicb oertünbigt, baß infolge einer ficb

oou Sübfranhreid) biä nacb ber Norbfce erftrrcfrnbcn Tepreffion

bie Stbfühlung micb Süben bin wabrjcbeiiilicb fei. Taö ift

in bcr Warbt »om SWontag jum Tienetag (2H./29. ÜRärj)

eingetreten. "Tie wir im hoben Scbmarswalb noeb am
Wontag braußen im freien batten fifcen Rinnen, iahen am
Tiene<tag unfre Stüble unb Bünte in jicmlicb tiefem Scbnee

fteben. Norbroinbc, bic fouft aufbeitemb ju Wirten pflegen,

brachten, ba fte ihre Säfte plötjlicb t'wtt außergewöhnlich

warmen L'uftmaffe mitteilten, iufolge be* betannten pbofifa-

liiebcn ©efebeo, baß rieb ftbncU abtüblenbe fiitft oon bobem

ftcuchtigtcitägebalt Siegen ober Scbnee ergeben muß, inuäcbft

ein heftige« Schneetreiben, baö, naebbem bie 9lu$fcbeibung

ber ftcuebtigteit in bem möglicbfteu SRaße ftattgefunben, am
flRittrooch bereit« nachließ. Nicht unwesentlich trug tum

Sin(cn ber Temperatur natürlich noch ba3 infolge ber außer,

orbentlicbcn Sänne (bie, wir micberholen e# noch einmal,

nicht oon ^albjrbcn Jehören abbing) ftattfinbcnbe Öcwittrr

bei. Siffcn wir hoch, baß ein fallen be8 Thermometer«

nach einem ©ewittcr meift ber fall ift, e* machen [ich ja

felbft im wä'rmften Sommer berartige Nachwirfungcn oft

recht empfinblicb bemertbar. Überhaupt ift ber Sinter unb

ba« faübiahr bie $tit ber Stiirme: bic infolge ber Kälte

über ben kontinenten (Suropa - Äßen cinerfeit«, Smerita

anberfeit« ficb bilbenben ©ebicte hellen SJuftbrudeö im

©egenfa$ ju bem Gebiete nieberen Üuftbructc« über bem

Norbatlauliicbcn Cjean finb bic lirjache baoon. Tic £uft=

bewegnngen finb infolge bcr ficb immer auf« neue bilbenben

tiefen Tepreffioneu inmitten biefer ©ebiete höheren 2uft>

brutfe« befonber* bfft'9- benn fteilcr al« im Sommer (in

bem bie genannten b"Sbrren Suftbrnclgebietc wegen ber Öx=

bi^unfl ber Kontinente fehlen) ift bann ber fogenannte baro-

metrifebe 65rabient ober bie Neigung bcr NiDcaufleieben nach

bem 3fl,trum oct Teprrffion bin- Tie ^u^gfeit unb

^eftigteit ber Stürme fann bob« wobl leicht mit einem

ber fogenaunten fritifeben Tage, beren cS ja in einem ÜKonatc

in ber Ncgel jwei finb, woju bann noch ber Spielraum oon

brri Tagen »orber ober nachher (ommt, pfammenfallen unb

fomit ber ^albfcben Theorie bei bieten ba# Senfatioueüc

(iebenben Ceuten jum 9(ufeben oerbelfen.

Sßor turnem bot tJalb »or onbäehtigem ^Jublitum in^erlin

wirber einen feiner faft immer 93eifaU bei ben 3"böran
ßnbenben Vorträge gehalten, worin er jur iBrgrünbung feiner

2ehre Sehaupruugen aufgeftedt bat, bie jeben .Sehuluieteoro.

logen* jur Ärtti( btrauöforbern müffeu.

Nach einem nn«t oorliegenben Bericht fagte er: ,Tad Setter

regte ficb bureb bie Sccbfelwirfnng ber ©affatwinbc, au# ber

warmen $tmt fteige ein warmer unb feuchter Snftftrom auf,

ber bann bureb ben oon ber (alten 3oue brranbrängenbrn

(alten unb trortenen £uftftrom erfe^t werben müffe. Ta in

bcr beißen 3one nur ein ruhig auffteigenber warmer i'nft

ftrom oorbanben fei, fei ba* Setter bort beftänbig fchön,

bei nn€ aber, wo bie beiben £uftftrttmungen iufammenwirtten,

oerrinbrrlicb, je naebbem, ob ber warme ober bcr talte Strom

Sieger bleibe. So aber bie beiben Ströme juerft jufammen-

,

träfen, ba geftalte ficb infolge bcr großen Tifferenjcn an

Temperatur nnb ?reucbtig(eit«gebalt ba« Setter wahrhaft

fritiieb.' Sunächft bemer(en wir, baß eine berartige %uf

faffung ber ^affatwinbe allen Tbatfaeben wiberfpriebt. (J^

ift eine febon bureb unfre heften Meteorologen , $ann unb

Supan, befeitigte Stnficbt Tooe«, baß ber ^Jafiat ein oon ber

(alten 3one brranbrfingenber finftftrom fei, tum Urfatj, wie

e£ b'ißt. ber am Äquator auffteigenben Snftmaffen. Ter

^affat beginnt, wie alte Nachricbteu (ehren, erft füblich oom
30. bi« 35. $araUel(reife auf ber nörbtieben .'Ewlbtugel (ahn

1

lieb auf ber (üblichen $a(btuge(), ohne jeboch oollftänbig

ring^ um bie ganje Tropenjone entwickelt jn fein, ba ihn bic

£anbmaffcn mobißjiereu, ja wohl ganj unterbrücten , mai

wir hier jeboch be« weiteren nicht erörtern rönnen. 3n
unjetm europäifcb norbatlantifcbcu Siubgebiet berrfrben, wie

ficb jeher aufmcrifame Beobachter Qhcrjeugeu (ann, bei weitem

fübweftliche bi« norbweftlicbe Sinbe oor 1
), uub *war finb

bieje nicht auf ben in $Bbcn oon mehr al« 3000 m weben=

ben Stquatorialftrom jurüetjufübren , fonberu fie finb bie

5olge eine« Ocfe^eß, ba$ ber ^oUünbcr SBunsi-SBollot iu ber

Witte biefeö 3abrh»nbert5 etwa entbcett bat. wonach bie

2uft infolge ber Trebung ber Srbe ben meift ficb weftlieb oon

Guropa bilbenben Teprefponen in einer Spirale, anf unfern

$albfugel in bcr entgegengefctjtcn Nicbtung be« 3tigcrö einer

I Ubr juftrömt, ein äußerft wichtige« @cfcb, benn ihm oer=

I
banlt bie europäifebe SBewobnerfcbaft feine fo günftigeu

©riftenjbebiugungen, babureb wirb uuö befouberd im Sinter

bie warme Sluft be6 Djeon* jugeführt, babureb unb nicht

wefentlieh bureb ben öolfftrom finben wir ein fo milbc?, bie

Kultur begünftigenbe« Klima hi« »um Norb(ap. New ?)or(,

I in gleicher Breite wie Neapel gelegen, jeigt im Januar eine

Turebfcbnittötemperatur oon — 1° (£. , Neapel eine folebe

|

oon + 8,2°; bie $ubfonäbailänbcr , in gleicher Breite mit

ÜDlitteleuropa, toaö ftnb fie ttimatifcb gegen biefeö? 3r(ut?(,

faft in gleicher Breite wie Bertin, erbeilt im Januar TurdV
fcbnirWtrmperaturen oon — 20,5», Berlin oon — 0,H";

Tublin, etwa einen @rab nörblicher al# 3rtut*(, -f- 4,7, bic

irifrbe Seft(üfte fogar + 7,4, .t>ammerfeft gegen baö 18

! ^aratteifreife füblicber liegenbe 3rfut#( nur — 5,21 Sic

günftig ift alfo Europa gegen bie genannten Crte in Nimn-

tifeber ^inficht geftetlt! Toch lommen wir auf Salb jurüd.

') Xie »«ume an Sanbftrafeen, »riebe ton £üb nach Wort
führen, jeige« öaher meift alle eine gegen Cften geneigte «teuung.

3C*
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2*1 $r»f. Julius IRaerfer: Dm 2S. Wät; 1R02, ein & r ^ f r i i ( f u 4 nebft SBemerf ungen sc.

Gr bcbauptet olfo btc Sitcrmifcbung ber polaren unb ä'rmato

rialrn Suftftrömnng , bie in foltern TyoUc bcfonbcrS fritifd)

wirfe. Son einer uom $ol sunt Äquator Mebcuben S?uft-

ftrömimg, btc er ^Jeiifot nennt — wie erwähnt, eine wralleie

Anficht To»cS, btc nnfere Meteorologen auf ©rnnb lanfler

»Beobachtungen aufgegeben haben — fann feine iHcbe fein. Mit

ber Äqualorialftrömung , bie man anrh rtntipaffal nennt, ift

eS etwa« anbcrcS. Ter gritfite Teil berfelben febrt febon um
ben 35. ^arallclfrciS, wegen ber iPerengnna. ber Stugclfalolte

vtjammengebriingt unb hier ein Snftbrndgebiet «crurfacbciib,

als 'jfaffat jttm Äquator jtirüd; waö übrig bleibt, flicjjt

weiter polwä'rtS . bo<b wegen ber enormen $öbe burebaufl

nicht etwa mit ©arme nnb Scncbtigfcit gelaben, fonft müftte

er, wie $ann fieb auSbriidt, ben Gimmel mit einer bichten

ftnftcrcn GirroSfrratuSfebicbt bebedfen, wäbrcnb boeb bie

<ßaifatgcgcnbcn , wo er ftd) am meiften jiutäcbft bemerfbar

inaeben müfite , bie fjtttrrftcn Stcgioncn ber (hrbe ftnb. (£r

fann baber als fotdi«, wenn er ftd) aueb wirflieb mit einer

polaren Strömung (bie, fo wie ftalb fie annimmt, gar niebt

rriftiert) mifrben follte, ju Mcberfrbla'gen gar feine SScrau

laffung geben. Tic meifte Scncbtigfcit bat bie äquatorial

ftrttinting eben bereits in ber ($egcnb ^urüdgclaffen , wo
bureb ben 3<nithftanb ber Sonne alltäglich infolge ber

Sluflodentng ber £uft bnreb tntenfnw Grwarmung beS ©obcnS

»ou unten and gewaltige Tropengewitter ftattfinben
; eS ift

bie befannte Legion ber 3'nii^KBcn > f,u>n bj§ S'int

18. ^araUelfrciic fübwärtS unb norbroärtS »out Äquator,

bem 3f«''M'anBt bft Sonne folgenb, Teirben. Tort ift eS

alfo niebt immer febön Setter, wie S«Il> meint. Senter

bebient er ficb noch ber txraltetett Anficht, bie ftd) aueb nod)

in nieten fiebrbücbcru finbet, boft bic ganje Suftmaffe am
Äquator auffteige.

IKan hatte bierffir bie ©cvichirnng courant nscendtint

erfunben, boeb bie jc$ige Meteorologie bat barüber eine anbere

Sluffaffung. Tic ganje finftmaffe fteigt niebt auf, wie #ann
überwugenb naebweift, fonbern es ift ein fortwäbrcnbcS

Scchjelipiel fteigenber, am erbiMen ßrbboben erwärmter unb

bann Wieb« nbgcfnbltcr unb fomit ftnfenber Suftteileben.

Taburd) wirb naeb unb nneb bie Sänne aud) ben böberen

Schichten mitgeteilt nnb bie freie Db«flächc beS fiuftnteere?

gegen bie norb- unb fübwärtfi oon bem (Gebiete b« b^djftett

liriwirnning befinbliebe emporgehoben '), bi«bnrcb wirb bann

baS SlbftrBitien ber Suft nad) biefen Sfichtungen »cranlafjt,

eine Grldicimittg, bie wir Slntipaffat ob« Aquatorialftrömung

neimen. Salb meint nnn weit«, bafj bie SlnjicbungSfraft

beS MonbcS an ben Tagen , an benett « bem Siauator am
näcbften ftehe, boSAuffteigcn ber Reiften Stift nod) bcfcbleuuige,

mitbin milffe aueb bann bic falte Suft am beftigften beran--

brängen. Tiefe Tage feien bann eben bie fritifdjen, an benen

bie meiften nnb beftigften 3iteberfcblä'ge, 05emitt« unb Strbel=

ftiirme entftehen miifsten. Sie eS mit bief« Snftebt nadt

bem oben Ausgeführten fleht, wirb ftd) jfker SM« von

felbft fagen. Tem fiaiett, wenn er fie non Salb »ortrageu

biSct, mag fte bur6 bie berreffenben Seblagtoörter imponieren.

SJte ftebt eS benn nun aber mit ber melberitbmten 9ttt)iebuug^

fraft be» SIMonbe«' V ifaplaee bat b«erbnet, baß fte nur

0,018 mm Mim Sinfen be* Barometer? beitrage, loa« will

ab« ein iolcber SßJert gegen bie aufterorbentlicbe SSirfuug

ber oon ber Sonne auggebettben Sänne fagen, welebe ti in

Si'abrhcit ift, bic bnrdj Grbitmng be$ S?oben? bie auflagent

bett 2uftfd)irbtcit juna'ebft auflodert, fic leidjter marbt unb ba<?

(Kleiebgewiebt ber SUmofpbäre fomit ini ©anfen bringt?

2<on Sall^ abenteuerliebcn SSebauptniigcn über bie Sintflut,

bie er in? 3abr 410rtt>. C%. »erlegt, weiö man fanm, wa»

man benfen foll. SlUerbing? madjte fo etwa« Ötnbrud.

') Supa», Statiftif ier untrmt tfuftftrömiingen.

Sa« baben wobl ba bie ?lgnpt« in ihrem flaeben Uiiltbale

angeftcKt, bereu Kultur ja um tiefe &c\l febon geblüht bat V

ferner will er an ber 3u*mbmc ber Öletfcber nnb am 5Rnd^

gange bes SeinbaucS eine 3utl°bnie ber 9?ieb«fcbtägc unb

eine Abnahme ber Temperatur «fennen. So febwaeb , wie

bie ganje Salbjebe Theorie, ift biefe Sebauptnng. (Jin

ftete^ SSorrüdcn ber Wletidicr ift niebt nachweisbar, beim

e# wedjfeln ^Jeriobcn bcS SJorrüdens unb 3»ri'(,,Df'4en^,

;
ja oft verhalten ficb benachbarte (Sletfebcr nanj uerfebieben

artig '). Ta* richtet fieb eben nad) ben in ein« ober brr

anberu Oab«$vcibe halb gröfjeren, halb geringeren ^Wengen

»wn iJJieberfeblägen. Meift marbt ftrh b« Scrt b« «Hieben

fdjläge eine« 3abrc«i erft nad» mebr«ett fahren bftnerfbar.

Sa^ ben 9iüdgang beS SeinbaucS betrifft, fo fattn man
barauS nicht auf eine $>cricblccbtcritng beS Älimaü fcblicfieti.

Tcnu febr wabrfebeinlich ift eS, bafj man ben Sein in ben

nttrbliehen ©egenben unfercs? $at«lanbc$ beSbalb nitbt tnebt

baut, weil ficb ber ©efebmarf n«feinert (>at unb weil bureb

ben bebetttenb «leid)t«teu Serfehr b« 9Jeuäctt bie guten

Seine ibre fauren SBrübcr »erbrängt baben. Oiewifj würbe

Sein noch beute waebfen unb gebeiben Tonnen, nur (obnt ficb

bei b« fionfiirrenj b« befferen im Silben gebeibenben Sorten

nnb wohl auch befonber^ bei ber bc« S)icref3 fein Slnbau

nicht mrbr.

9Jun noch einige SBemerfungen über $alb* örbbcbcitJ

tbeorie! Tenn Salb flieht bureb feine TVlutfaftoren auch biefe

j

jn erflaren. Sir wiffett, bo6 bie Grbbeben fehr Derfcbiebene

1 Urfarbeu baben fSunen. 92atfa benfclben unterfebetbet man
I brei Staffen berfelben: bic vulfaittfebcn, bie teftonifeben nnb

bic öinflurjbebcn. Salb fpndjt in feinem .Solenb« ber

fritifeben Tage 1801" nur »on (Srbbeben im allgemeinen,

bie er alle burd) einen mit £>ilfe feiner Satoren bernor

genifencn Tmd beS flüffigrn (hbitin«en gegen bie fefte ®rb«

rinbe jitnädjft oorb«eitet ficht , worauf bann mit bem 3«-"

reiften ber (rrbfrufte infolge be^ TrudcS ber fogenannte

Äataftropbenftofj eintrete. Temnad» würben wir r$, wenn

wir ihm folgen wollten, nur mit tmllaiufcbcn Söeben ju tbtm

haben. Tie Grbbeben in »ulfanifchcn t^egeitben werben ja

obne3wcife( meift, wenn auch nicht niuMcbließlicb, auf^ulfa

niSmttS juriidjufübrett fein, baft aber bie Schieben Saforen

babei bic ihnen jngefchriebene 9iolle fpielcn, febeiut febr frag

|

lieb, bcfonb«x* ba Salb felbft barattf biitii>etft, baft bie ftata-

!
ftropbett bei febr ftarfen Slutftelluttgen eine i^erfrübung bis

)u fünf Tagen jeigfn, nämlich fünf Tage cor bem Sqvu:

gium, an bem bodj ber Slntwert erft am gröfjtcn fein miifjte,

ftattfinben.

(SS famett mitbin aneb an Tagen ber Gbbc, falls wir

eine folebe für baS (Srbinnere überhaupt annehmen bttrfen,

Grbbebenfataftropheu vor. 'AllerbiiigS fudjt « baS babtn ju

erflären, bafj bann bereits ber Sfutwcrt binreirbenb grofj fei,

1 um ftd) wirffam ju jeigen. Tod) gerät er ba leicht auf

Sibcrfpracb. Tenn nehmen wir einmal an, bafj an ben

Cuabraturett Grbnäbc unb Slquatorftanb bes aKonbeS ein-

treten, fo muft bod) biefen T^uifoftorcn burd) bie äniicbuttgS-

fraft ber Sonne wieb« Slbbnid) gethau werben, unb «war

in um fo boberem 9Nafjc, wenn gcrabe bie ©rbe im ^eribel

ober bie Sonne auf beut Äquator friinbc; anberfeitS aber

müfjten narbber, bei ben Stwigicn, bic betben irbon an ben

Cuabraturen jur ©eltung grfotnmcnen Sa'toren bebeutenb

surüdtreteti, mitbin bliebe jur SSilbuttg bcfonb«S bober S>»' :

inerte bann nicht mehr oiel übrig.

Senn aber b« Sali eintritt, ben Salb eigentlich im Äuge

bat, bafs erft an ben Snyogicn bie Slu>Mtorcn ftd) häufen,

bie Oitabrarurcn foleber entbehren , fo fann uns .Jim Salb

nicht glauben machen, baft bereits an ben Onabratnren bann

') £ lipon, ^bilfi'olifdit tfr6tuiioc.
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rtii iHioiiDiTt' ] uit n i ifiuiriHn ir^iugt lUiioi, niut tu it -trennt

be« fidj j. 93. ber ©rbe ober brm äquatorftanbe näbernben

iilcube« ftänben oorlänfig noch bit anbern Sflntwerte bcr

Sonne [cbroädjenb gegenüber, nnb ber Qbaratter ber Gbbe

läfjt ftc^ eben nürjt in ben bet 3lut ummanbcln. ttbgcfehcn

aber biernon ftnb bie oulfanifcben (hob eben nierjt einmal bie

brbeutenbften nnb uerbreitetften. Tie witbtigftcn, welche ftalb

gonj unberüdftdjtigt lägt, fmb bie teftonifeben. Tiefe müffen

auf bie noeb immer weiter erfolgenbe 3ufammcn}iebung bcr

(hbrinbc jurfidgeführt werben , ober auf folebe Bewegungen

be« Srbfcften, bie ftd) in ber Sfähe junger JBrucblinien ber

©efteinämaffen gcltenb machen. 3" ben Sllpen ift, wie Su*
pan in feiner pbaftfeben Srbfunbc erwähnt, eine ganje Steifte

folcber fiinien mit häufigen @rbbcbcn nadjgewicfen, }. ©. bie

©arba (£tfcblinie, bie fiinie oon Beliebig bi« Sillacb, befonber«

bie St. (£roce>fiinic, welche ben Sago bi (Srocc burebfebneibet.

Tiefe (frbbeben baben atfo ganj anbere Urfacben, al« bie

oulfanifcben, fie ftnb unabhängig oon bem fciierftüfftgen ©rb=

inneren, (htblidj nennen unferc ftorfeber noch bie Cinftur^

beben, welche burd) (Jiufturj bet über einem im 3uneren ber :

@rbc gebilbeten Hohlraum (agernben Schichten oerurfaebt

werben. Sir feljen bemnaeb hiermit eine au«reicbenbc (fr;

flärung ber (Srbbeben gegeben. 8udj bie ftänfigfeit bcr (Jrb--

beben nUJdbte wobt ber SRtdjtigfeit oon ^a\bi Tbcorte wiber

fpreeben, obwohl er aueb biefe für bie Bcfcftigung feiner Scbrc

beranjieht. ©r fagt nämlich, bafj bem .fytuptftofie in ben

lommenben Monaten oft $unberte »oh fogenannten fehinbärcn

Stöfsen folgen, <yür öullanifcbc »eben mag ja bie« aueb

lutreffen, aber niebt für bie ber anbern ©attungen, bei benen

bie Sieberbolung ber ©rftiüttcrnngcn immer auf ein unb

biefetbe batb mehr, balb minber wirfenbe Urfadje jurüdjufübrcii

ift, auf bie 3ufown««iJ"huiig ber (rrbfrufte.

Sarum aber foQeu wir bie fogenannte ^auptcrplofion bei

oulfanifcben Beben überhaupt auf bie boeb feb,r minimalen Serie

ber 9niicbung«fraft oon Sonne nnb Monb juriidfüb,renV

Biel ein(eud)tenber ift boeb bie bi«brrige Annahme , nach I

wel<ber bei ber eigentümlichen reibenförmigeii Orbnung bcr

Sultane fang ficb binjicbcnbe Spalten eriftieren, bureb welche

befonber« bei ber 9iäf>e be« Meere« Saffer bi« uim erhiljteti

(Jrbinneren bringt, welche« bann in Tampfform übergeben

unb eine Grplofion bcttwrrufen mufj: Sinb c« ja bod) aueb

erroiefenermafien Saffertämpfe, weldje beim 9tit«brud) ber

Butfane jene Uber bem jtTater ficb bilbenbe pinienförmige

Soltenforitt erjeugen. Sllfo bie ftlutfaftoren ^aib« fpielen

nad) bem ©efagten, weun fte überhaupt in Betracht fommen

Tünnen
,

jebenfall« eine grofje Nebenrolle, bie Urfad)en ber

(Srbbeben ftnb bei weitem anbere unb, wie wir gejeigt, für

bie einseinen ©Ortungen febr wrfdjiebenartig.

®« ift gerabe in tebkr 3eit oiel gegen <Jalb8 2ebre

gefdjrieben unb gerebet worben. Sebt großen «nttang bat

bie Slibatiblimn ^erunS in 3nn8brud gefunben, wclcber

befonberd in ftatiftifdjer §infidjt bie großen Scbwäeben ber

$albfd)en S(nftd)ten bemorgeboben bot. Teitu feine Werfmale

frittfdKr Tage: Slnbäufnng barometrifd)cr Minima (für bic

bie Meteorologie ibrerfeit« binreidjenbe ©rilnbe, wie wir

oben zeigten, gegeben bat), Öewitter im SBinter ober wäbrenb

ber 9?acbt- unb SJJorgenftunben , SdmecfaU im Sommer in

ben $od)gebirgen ober in Sßbeuropa, ©ewttter g(eid))eitig

mit Sdjneefaü , plöblidjefl Tauwetter bei tiefblauem Gimmel

infolge be« (£üibnt<te eineö mit ffiofferbampf gefättigteu Süb-

ftrome4 in grofjcu gilben (nebenbei bemerft, eine pbijfifalifdje

Uumöglirbtett, benn t$ tuüftte ftd) in biefem $a(le ber Gimmel

mit SBolfen bebeden), Kampf ber Stquatorialfrrömung mit

ber ^olarftrBinung (fdjon oben als eine unbaltbar »eroltete

?t n((t auutig Ijingefteltt) , fRegenbiSen, Stridjregcn, alle biefe

genannten (frfcbeinnngcn , bemerlt ferner gani ridjtig, ftnb

fo dielartig
, bafs fattm nod) eine Setterart übrig bleibt nnb

!

e« fomit leirtit ber Tinlt ift, bat; für einen ber jiemlicb ;M
rcidjen 5Üritifd)en uerfebiebener Crbuungcn eine buoon jitlrifft,

befonberö wenn nod) eine Serfrübung ober ^erfpätung um
einige Tage a(# suldifig gilt. Sir fügen nod) tjin^n : wie

oerirbiebm ftnb bei bem gewaltigen Cberfladjengebalt ber

Irrte bier unb ba, am $ol, am «eanator, in ben gemäßigten

Rotten bie flimatifd)i'n (£rfd>einuugeit ! Jit beu Tropen faft

täglidj bie gewaltigften Wewitter jur fyit be$ 3"<itbftanbe^

ber Sonne! 3m Sommer in brn beifteften 3ctten bei unö

faft ebenfo! 3m SJinta, ^erbft unb ^rübiobr häufige Stürme,

Oeranlaftt burd) bic oben gefeuttjeitbneten ©ebtugungen ! Sie
leicht oerbtlft ba bcr 3ufaU einem fritifebeu Tage ju uuoer-

bientem Änfeben! Tie 2ebre oon bcr $ln}icbung$fraft be^

OTonbcS u. f. w. erfebeint bem (Vcrnftebenben freilid) fo plau

ftbel gegenüber ben jiemlid) febwierigeu unb niebt fo in bie

Ceffentliebleit bringenben Scbriäljeu unferer «Keifter ber 9Jle-

teorologie! ?luf)erbem ift febon feit alten 3<''f« ber 3Konb

oon ben Saien alö ein Settermadjer angefeben morben, fein

Sunbcr baber, bafi jent ber alte Söefannte mit feiner geb,eim

ni^oollcn Sirfung, nun oon ^palb mit bem Mantel berSiffen-

id)aftlid)feit angetban, auf beu Tbron geboben wirb!

3d)»rinfnrtb über ^tolicnifdi « Slfrifa.

Ta? Rullotino della Societn afi-irana d'ltnlia oer-

Bffentlicbt in ber 3uninummer für 1H91 bie Überfe^ung

eine« Briefe«, ben Scbweinfurtb an ben ftapitän Gamperio

geriebtet bat. Terfelbe enthält oiele« auch für Widjtitolicncr

3ntercffante. Sdjweinfurtb billigt j)»ar entfebieben ba«

friegerifebe Borgehen be« ©eneral« Crero, aber er meint

bod), e« fei ie^t be« Crobern« genug; ba« bireft ober inbireft

ber italtenifeben Stegieruug uiiterftebcnbc (Schiet belaufe ftd»

je^t fdjon auf 40000 bi« öOOOOqfcm unb biete in feinen

oerfebiebeuen .^öbenwucn übergenug ©elegenbctt ju allen

möglidicn tolonifatorifeben Grperimentcn. 9?ad) feinen bota-

uifeben 3orfd)ungen unterfebeibet er in ber „Culania critr«»"

folgenbe $cgetation«3oneu

:

1. Samb,ara, biefiüftencbcuc unb bie kijtcu MuSläufer

ber ©ebirge, ein jiemlid) milfte« ©ebiet, aber mit feinen

Pfauen unb fonftigen Büfdjen immerhin im ftanbe, eine

Million Samele ju ernähren.

2. Tie erfte ^öhenftufe. mit einer etwa« reieberen Sßcge--

tation. Mqrten unb Balfarnfträuehern , neben bcr Sameljucbt

aud) für Sdjafe unb $it$tn geeignet. 3n ihr liegen einige

rTlluoialebenen jerftreut, welche, weuu burd) ©runnen ober

SRefewoire für ©emäffcrung geforgt wirb, für jebe 9lrt inteiu

fioer tropifeber Äultnr geeignet ftnb.

3. Tie Slbbäiige ber Hochebene, oon 1000 bi« 2000 m,

mit ben reicher hewadjfeuen Tbäleru oon ©inba am (jiifie

oon ?l«mara, (Shoffcrct unter Malbi, 2ane unter ©hclcb unb

jablreieben anbern. Sie finb mg, aber fte haben an«bauern-

be«, flicfjenbc« Saffcr unb fd>cinen ficb oorjüglid) für bie

ftultur oon Slgrumcn unb Sein j» eignen. Tie jugehörigen

Söerghänge bringen in ber 9legenjeit ba« iippigfte ©ra« beroor

unb Klinten, wenn ba«felhe gemäht nnb für bic Irodenjeit

aufbewahrt würbe, bunbertmal fo oiel SRinboieh ernähren,

wie beute.

4. Tie ^rooini Tamofen unb ba« Thal bc«jMareb,

ber abcffiiiifchen Hochebene nngehörenb , über 2000 in hoeb

liegenb. ^>ier förmten felbft norbitalicnifebe Sanbarbciter

©etTeibc bauen; Sorghum gebeibt oorjüglid). fieren mit

feiner fruchtbaren Umgebung fbttnte eine glänjenbc 3»fw"ft

haben. Ta« etwa« nörblicbcr licgeube Thal be« ftufeba hat

eine einigcnnafjen abweiebenbe Vegetation.

5. Ta« ©ebiet ber Sogo« nnb ber |Menfa jwifehen

1400 bi« 1000 m gelegen, mit einer ebarafteriftifeben abeffi-

nifeben ^lora, für SMcbuicbt ganj oorjüglid) geeignet.
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Ü. .£Ktbab nörbltcb oon öcbfa.

7. Ta$ Ifta! bc$ Varca unb bic unter beut italiettiicbcn

^rotcftorat ftcbcnbcn «cbictc bcr ©eni Sinter nnb bcr Varca.

Xtefc am Sifcftabbange bcr £>ocbfläd|c gelegenen (Sbcncn finb

öou bcr 3aml)iUd (ehr erheblich oerfdiiebeit
;

ccbmcinfurth

gebt inbc$ auf ihre Bcf^affd^jcil nicht näher ein.

tfine achte unb fetir wichtige ^onc würben noeb, bi(

0)oWaf.-3nfdu hüben.

3d)«K»ttfiuth bat in einem grofsen 2cile bei? eriitbrcifcbcu

Öebictcä gcfammclt unb i)(bt fibr bic Nhulichfeit ber ^«flcla

lion mit bcr oon fernen beroor. Veibe JVlorrn gebären ju-

fatnmen wie Slocrtf unb Wcocr«? einer 'JJtcbnillc. i'iur finben

ftdj bie ^flanjcn , bie in ?)enun in bcr (ibenc maebfen , auf

ber anbem Seite erft 2UOrn bober unb bic ftlora .von

®b"'ba (2000 in) glci(bt bcr non •
l

i>oggcla am ^ufie bcr

£>arraSgruppc (800 in). (*incu weiteren Uiitcrfcbicb bebingen

bic ocrfd)icbenett Gegenseiten; in fernen fallen fic in allen

.Höhenlagen jufammen, in bcr Iftuthrän bat bic Sambara

if»rc Sicgenjcit, wenn bic ftocbcbcnc Irorfcnjcit hat, unb um
gefebrt.

SL^ou ben fortfrbritten be£> Saubc^ unter ber italienifchcn

^enjrbaft war Srbwcinfurtb überrafrbl unb er ipeubet ben

militärifeben Verwaltern baü böcbftc i.»ob. 3« bcr Statt

oon Weren, welche, oon bemaebicuen Vcrgcn umgeben, 8 km
lang unb 1 bi? 2 km breit ift, gcuügtc beute fdwtt ber ?tu

bau Mir (Erhaltung bcr OJarnijon; großartige .?>cuoorratc,

oon bcr Ofaruifon angelegt, ermöglichen jefit ben Vcmobncrn,

ihr Virb aueb in bcr troefenen ^abretfveit ju erlmltru, obne

wie bic VogoS nacb bem Gebiete bcr Wentel ober gar nacb

bcr Siiftenebcnc binabfteigen ju müffen. lic ^fctbcsudjt

bat bicr eine bebeutenbe ^ufunft, unb bcr ftnnbcl bebt ftdi

»on log ju lag, bcfoubtr$ feitbem bic Vcni Sinter fich unter

italicnifdjeu Schub gcftellt haben unb gewiffermaücn einen

Stamm gegen bic Angriffe bcr sJ)<abbiftcn bilben. Staffala

ift t>iel weniger wichtig, viel mehr aufgelebt, unb Italien bat

burrhauS fein 3utercjfc baran, cc- ju erwerben. Ter oor=

gefchobene StübPunft Slgorbat, im Tbalc bcö Varca, ift oon

grofter SfBicbtigfcit. Dbcrft iöaratticri bat ben ftcileu unb

gefährlichen Slbftieg bureb eine in Serpentinen angelegte, fclbft

für Rarren fahrbare Strafte ganghar gemacht, welche faft

täglich Oon tleincu Karawanen pafftert wirb, bic $ummi
unb anbere £anbc£probuftc nacb Siercn bringen. Seit ber

9iicberlage bcr l'iabbiftcn bei Slgorbat haben auch bic SBcni-

Ämcr ihre allen (Gebiete fiibwcftlicb bei? Soften? an bcr

Strafte noch Raffala wieber in Vcfib genommen.

?(bcr auch anbere öebiete finb nicht unfruchtbar, baö

gatuc l'anb bcr $wgo$ unb bcr sJ)!cufo , bem Slttfrbein nacb

ein locterer, ftcrilcr Wranitgrue, trägt eine reiche Vegetation

unb mürbe ben Slnbau reichlich lohnen. Tic ivragc, ob

italtcttifdtc Stoloniftcn in bcr (hntbräa gehnben mürben, be-

antwortet Srbwcinfurtb mit einem uneingcfcbränlten 3«,

menigften* für bic höhten Öebietc über 1400 m hinauf

Wocb «nichtiger a\i biefe finb aber oieHeicbt bie «tluoialcbenen

am Aufic ber ©ebirge, bie allerbiugv tilnftlirbe Vewäffcrung

unb fomit gröficre Mapitalaufwenbungru »erlangen 3» rittet

Xicfc oon 10 m finbet man hier meiftene* reichliche^ SBaffer;

in einem guten leile non ^Igtipten baftert bic ganje ftnltur

auf bcr SBenräffcrnng aus? Brunnen oon minbeften^ berfclbcn

liefe. Tvür arlcfifcbc Vrunncn frbeineu bic geoteftonifeben

Vcrhältiiiffc febr günftig.

Uber bie ^eunpflanjcu ber Kolonie wirb Scbweinfurtb

in einem eigenen ©erfe berichten, bicr erwähnt er nur baS

Vorfoittinen oon fünf Slrtcn Skinreben, welche bureb ihre

fleijcbigen Surjeln in ben Staub gefegt finb, bcr Iroden^

periobe ju troljen. 0|| bem abcifiniicbcn tarnen Voinn

Tega für bic Siegton smifeben 1000 bis 2100 m frhlicjjt

er, baft in ^Ibeffinicn früher iBcinfultur getrieben worben

ffi. Varon ^ranchetti hat oorlaufig einmal eine bcr »eben

(Vit;» erythmaV-O unter Öultur genommen.

Über bie SBcwobncr ber lynjtbrä'a fällt Scbmcinfurtb ein

l'ebr ungünftige? Urteil: c? ift eine furchtbar berabgefommene

*Haffe, welche bie fonft überall in "Jlfrtfa betriebenen primi

tioen 3nbuftriceu nicht ausübt unb nicht einmal eine Stn»b ;

büttc riditig ju bauen üerftebt. wirb frbroer fein, fie ju

»ioiliftcrcn. 15-ittc grofse Schwicrigfcit bietet auch bie Sprache.

Tic italtenifdtc Regierung erfennt alo offizielle Sprachen an ba<<

*21rabifd)e unb ba» 9lmbarifd>c. Veibc genügen für ÜJJaffana,

aber im ^nttcntanbc finb fic faft uunüb. Viel wichtiger

wäre ba$ ligrö; c# wirb oon ben meiften Stämmen gcfprocbcii,

au>?gcuomntcn in bcr alten ^rooinj .tantafen, wo ba«t ocnoanblr,

aber boeb ocrfrbiebeiie Tigriuo berrfebt, auch bei ben Vogov

unb ben Sobo, bie eigene Sprachen be>? femilifcben Stanuncd

haben. Tem Tigri- ift biö jebt noch toenig ?lttfmcrffamfeit

gefebeuft worben , eö wäre aber bie einjige Sprache , bit al#

offiMcttc bieneu föunte, bi-5 bie Vcrbältniffe bic einfübmng
befli 3t"l<<'»ilrhen erlauben. Tic b^utigf» ^uftänbc ftub nn

baltbar, bie oorbanbenen Tolmctjcber unbrauchbar, unb

Scbwcinfurth erflärt, bafj er auf allen feinen afrüanifeben

Seifen bie Verftänbigung nie fo febwierig gefunben habe, wie

im italienischen Grtitbräa.

.^ermann .^ocrne<< r
Cbcrtcutnant im f. u. f. (^itnbabn* unb

Iclegraphen» »Cßimerite: Uber 5?allonbrobn<btungen
unö Detrn grupbiirtif Xarflclliing mit bejonoerer
»ctürffictjliflunfl mctcorolofliftfjer HrrbSItuil je.

3m Anhange: flusgeführtc Ballonreifen ju
miiicn jcbn|IH4cn ^mtden. ttil 2 lajcln u. !< giguren
im lert. ülMrn, ^Jeft, iieipsig, *. i()aiileben« Hrrlag.

Ter Brrföiier l'ejpridjt juer|'t in einet t'inleitung bie

^wede, nicldje freie BaUonjnluten oerfolgen ; enticeber finb <i

Becgniigungsfabrteu ober iratirten <u imlitärifcben ober »ifftni

id)aftlid)cn ,'inirden ; im rrften Jiapild merben hierauf bic
'

t}abrteinbritdr heroorgehoben
;

intrreffant ift ber Umftanb,
tat; felbft iiatiier.b bes» (jeftioftm Sturuir« im l'iifloiean feine

«djroanfungcn ber t*onl>el empfunben twbcn. jm nädjftrn

Ubichnitte wirb ber Üi>ert bes Bations als eines jctineU ben Crt
|

roechfclntien tncteorologifdjeu CbirroatoriumS behanbrlt. Xcr
Meteorologie erfeheineu vornebiulirb brei fünfte von brfonbrrrr

Söidjtigfeit , über ioeld|e Ballonfahrten Yluftlarung oeridiapen

lonnen: .Stfeldic Siiditun« unb roelebc i^elronMiibiflleit hat ber

BHno, loeldjc lemperatur unb trcldje J»(tid)(igleit ttifft man

in ben erftiegenen J&öhfnV-
1 3um aamineln Oon Taten, bie

bieje fragen beantworten iollten, ift bie Mitnahme bioer jer

meteorologiieber Jnftrumente unb auberer Utrniilirn eiforbetlicb.

Xer Bafaffcr b(ipiid)t eingehenbtt bieten Buntt unb führt

audi bie ^nftruttion für bie meteorologifdien Beoba*tungen
mahrrnb ber «ahrten mit Luftballons ber laijetlieb riiifiidjen

trdjnifd)en «eielJfetjaft im Jaljre 1MH an; jobann gelangt er

jutn eigentlidjen ütoedt bet 5 ditift, betreffenb bas Sammeln
oon Wotiien wabrrnb ber f? a b r 1 ; ber alten TOetbobe.

nad) loeldjer man bie nuiheenb ber Itahrt gemaebten 6in}cieb-

nungen in eine mitgenommene Tabelle einträgt, }iebt ber Ber--

fajier eine neue oou ihm erbarhte Wethobe tor, burd)
arapbijdjc ?luf tetdjnung im BaDon fclbft ein beutlidjes

Bilb ber währen! Per itabrt obwaltcnben BerbSllni?ie ju nri<

»oerjen ; es »erben in entjpredifnöe törapbita bie Seiten als

Ubicilfcn unb bic tugebörigrn .ÖDlien, Xemperaturen, Wuchtig'

feiten u. f. vo. als Crbinaten eingetragen. Tic ülrt feiner

graphiidjen XarfteKung hat ber BerfaRcr foioobl an einer wie

aueb an einer großen 'Jlniabl »on Hreifahrten erprobt, ."tum

Sdyliif; treiben bie Ballonfahrten aus bem belagerten faris
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187(i/71 unb in einem anhange bie ausgeführten Üallonrf ijrn

va nujitii'cliiiittiehtn .^wedcn mit ben erlangten tttejultaten be

fprocb/n. Xa bie lüifienjdjaft aus guten t*aIIonjarittbejd)iei'

bungen groiic 'Anreicherung febipfen wirb, )o finb bie aus ber

Ifjrarj« beroorgcgongenen '-Beijcbiagr bes 5l<erfaffet* »on ben

SJufljehiffern unb IHcleorologen in rritflf (»rwogmifl ju lieb.««.

Xos 3öerfd)en Hiebt ein tlareS *ilb doii ber neuen JWftbobe

bes StetfafferS unb fenn allen empfohlen wetten, welche fieb für

Üuftfcbiffobit intereffieren. Dr. «. «rufj.

James Rodway: Hiatory of British Guiaua, from
tbe year H.' - to tbe preacat timc. Volume I. \tiiiS

— 1781. (ieortjetown
,
Uemerara, J. Thomson, 18!U.

3n feiner '-Botfepaft on ben Itongrefi ber Uereinigtcn

Staaten vom V. Xesember 18!M berührte HSräfibent ^arnjon
aua) ben Streit jwtjayn Gnglanb unb 9!enevuela über bie

äi*eflgteitje von «tiüicb'Wuiana. „Giern würbe ich", jo faßt er,

„über eine günftige 2i»cnbuiig in bem Oiteniftreit jwifchrn tfrofp

benannten unb Sienetuela betreffs ber SHejtgrenie uon WritifaV

«uiana berichtet beben, aber bie ireuiiblicljen «cinübungen ber

Bereinigten Staaten in biejem Sinne (in 5 bis jetjt erfolglos

geblieben. Tiefe '.Regierung wirb itaeb wie oor aktwobtung
einlegen gegen jeben freuiben (»iiißriff in «ebicte, bie lange

unter ber »erweltung frember Staaten geftauben Ijaben."

Xiefer panamrrifonifeben litllärung bes republilanifcbcn <Drafi--

benten gegenüber ift es Don intereffe, ben wirtlichen SadV
»erhalt teiineu ju lernen, wie er fid) aus ben hiftotijebcn Unten
fucbiingen bes borliegenbrn

, ßtUnblieben SBette« unwiberleglicb

ergiebt, obwohl ber Örenjftteit jelbft bariit ntetjt berührt wirb.

'.BfilijaVMuiana geb&rle betanutlicb urjprilnglid) ,\u ftoHäitbijdj-

Wuiana unb ift ein nach langjährigen, loecbjtlreicbtn Mampfen
1814 befinitiu an (^iiglanb abgetreten. 1U&5 hatten es bie

(»nglänber »orüberaebenb erobert, unb au» einem '.Bericht bes

bamaligen britijcbeu ttemmanbrurs, ber im 93ritijchrn Wujrum
aufbewahrt wirb, eraiebt fid), bofj banialS ber Crinolo als

'Ä<eftgreni,e galt. %ber (fnglaub beaniptucht tjeute nur bas
Webiet l t= jiim VIm acam , einem Keinen f$luh öftlieb tjom

Crinofo, unb biefer ift in bftXtjat auf allen Harten bes vorigen

JabrhuiibertS als ifiJeflgrrnje ber tjoUänbifrben 3)efii;ungen an-
gegeben. — Xirle Olrcnjjrage fei nur als ^Vleg für bas aftueUe

Sntercffe angeführt, welch/* INobwapS tVelcfcicbte oon SJritiftb/

ohiuina augenbhdlid) bn». Sil jeljt ift nur ber elfte Vanb er--

ffbienen, ber bie «ffcbitbte ber itiebeiläiibiicben fcertfcbajt bis 1781

betjanbelt. Aber idjon biejer X«il, ber überall Don einer jehr

giUnbliebcn Xurehforftbung bei manchmal febmer juganglichen

Cuellen jeugt , weift bein bliebe einen Vrvorragrnben %-lcv,

untre ben Derlen über ameritaniiä)e Molonialgejegiebtc an.

Sur allgemeinen ltnteirid)tung Uber bie febwebenben gragen
tann auf Stöbet« «rbeit, Wlobu« LX, 5. Ii«, »rrwtejen »erben,

Xr. ff. ttarljen.

alten

— $cr oltc TrluÜlauf bt* Crud (Ämu = 1arjo) ift

roieber tinmal btr ^egeiiftaitb eine« Vortrages uon K. SR.

Xonfd)iit in ber ruffifd^eit gtographifthfit öffettithoft ge

toefm. iKod) einer üJJirtcilung ber l'roceedin^s (Jlpril

1892) hat itonfchiii fünf 3apre lang, uon 1881 b\f L866,

in ben ^Iralofaipifcben Ebenen jugebraebt unb ben Ueboi an

»erfchiebenen Stellen gefreität oon feinem fogettannten Xclta

auf ber larbfetje = ^albinfel (Cftufer beji Mafpifd>cn IDceere^j

bi« junt tjfutifleu Slmu Tarja. 1eS (ftgebute feiner ^or

fchnngen ift, baß ber Cntö niemal? ben llc-boi entlang flofs

unb beji er früher fieb in bie 2een Don 2ar» Sininuirh ergof;,

roelrbe fübnxftlidi Dom rlralfre unter 42° nÖTbl. i'r liegen.

(It ftiitjt fieb namemlici) auf bie geotogifeben ^erbiiltiiiffc, bie

er, im herein mit bem '5ürf,fn öebroin, im Letten bec-

3arn kanuifd) erforfebt bat. fotoie auf bie ^ciDcllierungen,

roelche bie l:<preffion in allen Weitungen freujen. Taiiacf)

mar ber Sern Hämojrh in recenter geologifdier frit ein

grofseä ^rlufibelta oon 20UÜÜ tikm (Wtofte, getrennt Dom

Mafpiiebru Dceere burrb einen iHüefen bolKren 1'anbeS; nur

bei aufierorbentlid) holiett fluten ergoffeu Heb SJojfer bec-

Cru-? bureb ben U*boi naeb bem Jiafpüdjen sJ(eere. lieft

Jlnrirbt Monfrbiiii* loirb burd) bie geologifebe Lagerung unb

bie anfgefunbenen ^erfteinerungen heftätigt. Tie DttflilMeil,

mclebe im 2ar» = «amtifrb gefunben werben, gleieben im all

gemeinen jenen im Greifte-, je toeiter mir aber ben Usboi

naeb heften bin nerfolgen, befto feiteuer toerben See • itub

3liij3nioUu-?!en unb au ibrer Stelle treten Crganivinen auf.

bie faft ibentifcb mit jenen finb. bie toir beute im Majpiirben

Meere finben. «ueb bie «obrungen, roelrbe auf ber Tarbfebe

.t»albinjel bei SÄulla Stari, lliitn abn unb anbern Crten Dor

genommen tuurben, fprcebeu für bie '.'Iniuli! äonfd)iu£. Cb
gleich, eine liefe nott 20m erreidit mürbe, traf mau boeb

auf feine Süfsmaffcrablageriiugeu, auf '^aumreftc ober tetf,

ölufjmnftbelu u. f.ro. — mit biefelbcu für bie Sartj Manniidi

Sebiebtcn bejtiebitenb finb — im Wegenteil, biefe üSobritngrn

am Cftufer be* Mafpifeben sl<ccerc<5 beben nttr marine

Sebidjten, fällige 2bonc unb Sanbe mit Weere^mujebeln,

aufgtfebloffen. .Vtoufdnu giebt nacbüehenbe Ihcorie über bie

Sntftebuug bed llßboi: 1. Ter Mmäcbft bem iiafpifeben

3Neere gelegene leil nnb lanbeinmärt^ bi^ 3gbi (unter 40"

nörbl. S8r.) ift oielleidjt ein «uien be« «afpifebeu Meeren

(Erbteilen.

geroefen, bie fteilen Ufer btet Ufboi bcseidjnen ben tiefen

SBafferlanal
;

bjer bat niemals ein Cruäbelta beftanben.

2. Ter obere (Bftliebe) llöboi Don 3gbi bii »alQ=3fd)tn, bem

Ufturtplateem ju, empfing btn ieirroeiligeu Überfdjufs ber

brafifeben Seemajiev ber Jli.ilo Sähi SJoinir.i; I' i-ecifion.

3ü bemerfen ift, bafi bie 2äafferfd)eibe «Difrben bem Slafpi»

jcheit 'JJiicrf unb ben Sara Äamufdjjcen bnvielbt sJeioeau

beftBt, roie biejenige jroildjtn ben lebteren unb bem SCralfee,

fo beji in ftlutjeiten fid) bie SSaffer Dermtfeben unb ben U«boi

abwärt« fliefsen tonnten. 3. Tie weite SSafierfläcbt bei"

Sarn Manniich, bie fd)ou frühzeitig Dom Siijpifdjen 'JJieere

getrennt ivar , hielt ben *'l um = I avja baeon ab
,

lctjtevcc- ;u

erreiebett; bie alten Crue^tauäle, roelebe uon ben arabifdjeu

Wefd)id)tjfdireibern fo oft erioabnt werben, lagen batjer im

öftlicbeu leile bed aaxv) SlamnfcbbecfenS.

Konfdnn trörtert ftbliefjlid) bie ^rage, ob bie Saru«

Mamnfcbieeu al« ein Stauberfen be« Cru« gebient haben, wie

ber S)obenfec für ben JHbein, ber Öeuferfee für bie 9ibone.

Qx bejweifelt bie|t# jebod), ba ber U-?boi nur etwa ein

Zehntel be« auo bem Dritä ftammeuben ü^afferd im ftanbc ift

aiifjnuebmen. 'Jlndj uemeiut er, bafi ber obere lk-boi einen

jener btrübmtcu «anale bilbet, bie noeb in geiebicbtlidjer deit

burd) ein reidj bebautet unb birbt beDollcrte« l'anb floffeu,

benn bie iHttinen, loeldK er unterfucbie, finb unbebeutenb unb

nicht mit jenen \n Dergleichen, bie über Xurfeftan pcrbreilri

fmb. Tie arabifdjeu Sd)i!berungcu finb nid)t(»beftoweniger

wahr, wenn man babei folgenbed bebenft: wenn fie uom

JJaipifcben fitere fpredjen. meinen fit bie Sam Mamufebfeen

unb ihr Crui? war ber «anal im Cflen be? Saru^amnfch,

weither biejeit mit bem beuligen Slmu Xarja Dtrlnüpft.

— Über eine ^orfrbungcireife im fiibliefjeu SSJeft-

|

ouftrelien bat Willett ber geograpbifrbcn Wefellfebeft \\\

Snbueu Bericht erflattet. M* herein mit VY !ö. Browne
hat er bie 1100 km lange Stredt Don Normern (HOkm
bftlich oon ^ertb) bi* '^orl Uucla (an ber grofjen aufiralifchen

iPuchl) in ber fyH vorn 5. Sluguft 18s7 bi« jum 3. Cftober

jurüdgelegt. Tie ^rgebnijfc biefer ^Meiie werben erft jebt

hefaunt. Xa* i'anb war, wenige S3ergr abgeretbnet, faft

gatu eben. X«c- Üanb en ben £ampton iUaitw ( 1 22° öftl. i'.,

32« [IM. «r.i mar mit raUbufd) unb «ra«*, fowie gelegen!
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litten föalbgürleln bebedt. $et 31" 10' filbl. 9r. unb

124° 30* bftf . 2. wurbt bic ftalfftcinformation erreicht unb

oon ba bii nad) ^ort 5ucla war ritte grojje ©ra3cbtne, bic

jur «icbjucbt fid) eignet. Tic iRcifcnben fanben oitle .£tfblcn,

bir TOab.rjd)ciit[i(t) ju unterirbilrbcn Strömen fübreu. Nur
einmal fanb man fanbige (Ebenen, ttirgcnb«f eigentliche &*itftc,

faft burebweg reichen, jum ©etreibebau geeigneten 2eb.mboben.

3u ber ^cit com 10. Äuguft bitf 3. September, alä bic

$amptou iMaiiut erreicht würben, fiel {oft täglich Siegen;

and» oiclc Cnellen fanb man unb Turfl litten bic iHcifcnben

nur im Cfteu ber $ampton ^laiti^. Wineralrcitbtum frbeint

oorbanben-. mau fanb Cuarj unb fiebere Spuren oon ©olb.

fehlt and) nicht an $olj: Gufaloptiiti. SUbite ©um unb

©imlclljol} finb oorbanben. 3n ber ttalffteiurcgion mäd)ft

WaUi. Tic eingeborenen, welche man antraf, waren ein

fväftigerer Schlag al« birjciiigeu in ber W% ber oon SBeifscn

beficbcltcn ©egenben.

— Ter 2000 in hob« Storaima in SyrtttfttV

©uaoana würbe im 3°^" 1884 juerfl oon Goerarb 3'"

Ibnrn erftiegen nnb ift, wie bic l'i-occodings (April 1892)

melben, oon jwei Crcbibeenjammlern, (£romer unb Seolcr,

im Wooember lü!>l wieber erftiegen worben. iöcibe blieben

eine iRaA)t auf bem Wipfel unb nahmen ^botograpbieen auf.

Um Worgcn bei? 28. 9?ooembcr brachen Tie uon 3nbianern

begleitet auf unb gelangten um 1 Ubr auf ben ©ipfcl, wo

fte bie rotblühenbe Utricularia fammclteti. Ta bie lem-

peratur -\- 10" 31. betrug, formten c3 bie 3nbioner oor Stalte

nicht ausholten "»b mufsteu jurüdgefdjidt werben. 3"1

Sübcn beö ©ipfclä fanben bic beiben Europäer grotcSf ge-

faltete, wie Stolöffer unb Kirchen au«fcbenbc Trcl^bilbungen,

anbere glichen Schirmen, ttyramiben, Steffeln, Statuen u. j. w.

3wifd)cn biejen Sellen lagen oicle burdi Kanäle ocrfnüpjtc,

bii 2 m tiefe Heine Seen. Tie Sammler fanben Diele neue

Crrlnbeen unb anbere ^ftanyn ; aber baj lierlcbcn war arm.

(Sromer fanb einen irbwarjen Schmetterling, einige Spinnen,

einen fleincn Srofd), einige tieine Gibecbfcn unb faf) ein

buuHcS Saugetier (Nusua faacaV). Tie Seen auf bem

©ipfel nennen eine grofje fläche ein, einer war HO m
lang unb Dotier fdjroarjer SBofferfäfer.

— Ter beutfdjc Stcinfoblcnbcrgbau oon 1881 biö

18<J0 ift im erftcu SHicrtclialjrSbcft für Statiftit be« Teutirben

«eichet ausführlich bebanbclt. Tanad) ergiebt fid), baft 1881

wii 45)7 SScrfcn mit einer SBelegfcbaft »on jujammen

180 335 Arbeitern 48,7 WiUioncn lonncn Steinb>b.leit im

:Scrte uon 252,3 Millionen Wart gejörbert worben finb,

ISMO bagegen burdj 425 SSkrfe mit einer 33clcgfd)aft uon

202 475 Köpfen 70,2 WiUioncn Tonnen im Sikrtc oon

538 Millionen Marl. äBäbjcnb bemuad) bie -Ml ber

fikrfc in ber angegebenen $c\t um 14,fi^roj. jurüefgegangcu

ift, bot fid) bie ^iirberunfl ber Wenge und) um 14,3 ^}roj„

bem Sllerte nad) um 1 13,3 %ioy gefteigert, uub bie 'Arbeiter

bclrgfcbaft um 40,9 iJroj. vermehrt. Unter ben curopäifrbeu

ääubern, in benen Steiufoblen geförbert werben, fommt nad)

ber *Dlcnge ber ^örberung Tcutfd)laub in jweiter Statt in

SJctradjt, ba nur ©rofjbritannien größere Wengen (1890
184,5 WtUianen Jonnen) erjeugt, bagegen 3tan!reidj (1890

26,3 üRittionen Tonnen), Belgien (1889 19,9 Willionen

Tonnen), Cfterrcid)- Ungarn (1889 9,5 WtUioncn Tonneu)

unb iRitfjlanb (1889 Ü,2Willionen Tonnen) erheblich, juritef.

flehen.

Tie bebeutenbfte unter ben beutfd)en «ohlenablagcrnngcn

(Stohlenbetfen) ift ba« rheinifch wcftfalifche Kohlenlager

(ba» fogenannte ^iuhrbeefeu), ba« fid) in ber 9iid)tung »on

Ofteu nad) Saeftcu oon t>amm in üÖeftfalcu bi^ in bie

GJcgeub oon Strefelb hin)icht unb iwifdjen Detter unb jtett-

wich bureb bic Stuhr in vielen SHnbungen burd)fdjnitten wirb,

©eförbert würben in biefem ©ebiet 1881 23,6 Willionnt

Jonnett im Üßerle »on 107,3 WiUioncn Warf, 1890
35,5 WiUioncn Tonnen (b. h- mehr alä bie ^»älftc ber gc

famten ^ttrberung Tcutfchlanbj) im fflcrtt oon 282,1 Wil>

Honen Warf.

3nt oberfrblcf ifehen Mohleitbecfen , ba^ an ber Sftcr=

reichifd) ruffiitheu ©renjt liegt unb einen gröfseren Teil M
«egierungöbejirf« Oppeln einnimmt, ergab fid) 1S«| eine

^Örberuitg oon 1D,4 Willionen Jonnen im SjJerte oon 11,9

Willioiten Warf, 1890 bagegen eine ^örbernng oon lü,9

Williouen Tonneu (uabeju ein Viertel ber ©efamtförbtrung

Teutfchlanb») im Serte oon 84,7 Willionen Warf.

3m Saarbeden bei Saarbrüdeu, ba^ aud) in bic

baöcrijcbc diheinpfalj uub nad) üothriugeu hineinragt, uub

ju bem ba* Heine Uobjenbtdeu bei Cffettburg in Saben

jugercehnet ift, ftnb 1881 6 Willionen Tonnen int Ökrte

oon 44,5 Willionen Warf, 1890 bagegen 7,4 WiUioncn

Tonnen (ttwaä über ein 3'butcl ber Öcfamtförberung

Teutfchlanb«) im Söcrte oon 80,5 WiUioncn Warf geförbert

worben.

Tad ftoblenbeden bei 3wi(fau unb Gbcmnifc im

ÜÖnigreid) Sachjeu weift im 3abre 1881 eine ^örberung

oon 3,2 Wittionen Tonnen im ffierte oon 20,9 Willioutn

Warf, 1890 jebod) eine JSörbtruiig oon 3,6 WiUiouen Tonnen

(5,07 ^roj. oon ber ©efaintförberitug Teutjdjlanbö) im

fflerte oon 35,4 WiUwneu Warf auf.

Taö niebcrfd)lefifrhe ©eden jioiidjen (£horlottenbrunn

unb Üanbctfbut förbertc 1881 2,7 WiUioncn Tonnen im

iBertc oon 17 WiUioncn Warf, bagegen 1890 3,2 WiUioncn

lonncu (4,5(i ^roj. ber ©efamtförberung T*utfcblonb$) im

ißJertc oon 25,6 WiUiontn Warf.

Tic ber ftreibeformation angebörrnbeu Sagcrftätten in

CberbaOern bei Wie0bad), ^etijbrrg uub Unterprifftnbtrg

haben im Saufe beä 3<>h^ehnted ihre tförbrrung bebeutenb

gefteigert (oon 1881 biä 1890 um 69,6 i^roj.). »ufjerbtm

werben itod) einige Heinere Söeden ermahnt, fo ba« am jüb

weftlichen ?lbh«ugc be« ^ranfeuwalbeä bei Stotfheim unb

Neubau«.

— Tic Öemürjnelfenf nltur oon Sanfibar wirb

in einem Berichte bc^ britifehen dirftbentcn auf btr 3"W.
portal, cingehenb gefchilbert. Tie auf Sanfibar unb $<mba

wachfenben ©ewürjnelfen machen oirr fünftel ber ge-

famten (Srnte ber Örbc auö. öid oor turpem mar ihr

|

Altbau fo gewinnbringenb , bafj faft ber ganje ©runb unb

I

hobelt Sanfibar? bamit beftcUt uub alle? bort oon ben

: helfen abhängig loar. ißor weuig 3abren betrug ber ^Jrci*

für ba«t Stufila (35 ^fnnbj uod) 7 bi4 10 ToUar« unb

ber au^fuhrjoU 30 ^roj. oom SJcrtc. 3cfct ift ber $rei«

auf 2', j biö 2 V, ToUarö für baö ^rafila gefunfen unb ber

?lu$fubr)oU ift auf 25 ^rov ermäftigt worben. Ter Warft

ift mit ©ctoiirinelfeu überfdjwemmt unb bie 9iadjfragt oer

minbert. £>cutc fiub grofje Sanbftrcefcn oou Sanfibar

wieber oerwilbert unb biefrt ift nach portal« «nficht ber

Slrabcrrotrtfcbaft ,)tt banfen. Tieft fümmerten ftd) nur um
(Elfenbein- uub SHaoenhanbel unb um bic ©ewürjnclftn'

fultur, tonnten aber bie ueräuberten 3e>4en ber 3*'t nidjt

Dcrftrben. Wit bem Slufhörcu ber SHaocniagben unb bem

SaUen ber Wetfcnprcife fahen [\<b bie «rabtr, bie nicht«

anbere? unternahmen
, aufö Trodene gefegt unb bahtr wirb

©runb unb ^oben auf Sanfibar billig unb geht nuS ara-

btfd)eu in inbifche unb curopäifebc $dnbe über. Stubcre

Tropeuprobufte werben an bie SteUe btr biSb^ auöfchliefjlid)

gebauten 9lelteu treten.

fyiau»acbcc: Xt. X. «nfcrte tu v«»'^««. i.*<o r»«n» ftrafet '.'T. Itiitf »ou Jtic&ii« Sitmta uns &c\)n in ScaunKtinicig.
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33b. LXI.

2MMt feilW für

Scgrthibct 1862

oon

J>rucfi unb "gfertag von

91r. 19.

jöfcr-rilJMmk
$rrau*gcgebcn

oon

Mirfiarö «iiöicc.

^ r ii ii ii i A hi p i « 3ä6rli<ft 2 $anbe in 24 Dutd) (iflr «u<bb<inblunaen unb ^oflonpaltfn 4oq>>
12 Watt tili ben »anb ju bejieben.

iOJ>«.

Die n>irtf4>aftli*cn Sortföritte 6er Süöferinfdn ^90—91.
Don Pr. 21. Poll nur.

SHubig unb oon curopäifeben Sugen (aum bemerft, uoll

jiebt r»d> bei unfern Slntipobcn in unferer 3cit ein SBccbfel,

ber fie auö ber roilben Äannibalcnjcit in fticblicbf unb ge-

orbnete «erbalrniffe hinübcrlcitet. Wacbbcm feit üO^abren
befonberd fotbolijctjc 3Jiari(lcn unb ruangelifebe äBeälcuaner

tuiffionarc vorgearbeitet, fetten äaufleute unb ISflatw baS

begonnene fiulturnxrl fort unb (eben bobei ibre Sirbctt mit

fdjSnen (Jrfolgen unb reieben (yrücbtcn belobnt. — Sdjon

fvüher rourbe im@lobu* (9b. 58, S. 12 bis 11) auf tiefen

ftiOcn ober ftetigen Sortfcbritt bor «Jioilifation ber Sübfeeinfeln

btngetoirfcn ; im Slnicblufte an jene SIrtifcl Surfte ein neuerer

$inrocis auf bie Sdjiffo^rts-, £onbels = unb «er
lebrsfortfebritte auf ben wirbligeren ÖJruppen ber Süb-

feeinfeln oielleicbt niebt umoilllommcn feiu.

Unter ben brei größeren 3nfellttuigreicben ber Sübfee.

$aroaii, Samoa, longa, bat bics letite, tleinfte toobl am
toenigftro biober bae öegebrcn ber grofjen um ben SL*ctt-

beroerb in ber Sübfee ringenben ßulturoBllcr auf ftcb ge-

logen. 9iacbbem im 3uli 1890 ber Öouoerneur berftibfdji

infein. Sir 3. V. Xburfton, als Cberlommiffar bes toeftlicben

Stillen Djeans mit ©enebmigung bes alten ftönigs ©eorg

lubou beu früberen Premier oon longa unb iöegrünber

ber .freien fiirebe* bafelbft, ben $on. Sbirbo 4L'. Öaler,

ausgeioiefen unb bannt ben religiöfen Strcitiglcitcn ein (frtbe

gemaebt bot, orbnete ein (£uglänber als ;>oUeinneh:uer.

Die. (£ampbell, bie (^iuan)eu Xongas, erriebtete Miglcicb für

ben Jtonig eine 2cibgarbr oon 20 Surften, loäbrenb ein

anbrer $err 4J. Xbomfon alS »cting Premier neben bem

Singebornen > ^rentier Xufuabo bie Straf- unb bürgerliche

öefejgebung Xongas neu bearbeitete. 9<acb langeu Tebatteu

lam bie neue Wejcijgcbung w (taube unb am L5.ÄW. o. 3.
mürbe baS „iVeR XongaS* in 884 SJlaujeln mit sJiu$-

unb Öcbraucb-Sanioeifungcn oon ber gcfefcgcbcnbcn «erfamm-
lung befcbloffcn unb oom Könige fanftioniert. ©cjonbers

bie ftrengen (£f»eflefe9e , betten man bie rafebe WnMfcm ber

«eoölferung jnfebreibt, erregten ben EMberfprud) bes %*arla.

ment* unb ber «Winifter, unb ber bibelfefte 95 3abrc alte

LXI. »r. 19.

Sönig, ber ilireben unb Strafjenbauten glcicb eifrig bcauf-

fiebtigt, mußte feine ganjc Autorität einfefcen, um biefe auf»

reebt ju erbalten unb ibnen and) ins neue öefetjbucb Stuf-

nabmc ju oerfebaffen, bas aufjerbem aueb bie «erfaffung unb

bie Verträge mit frembeu färbten entbält. Tie günftige

finanjielle Sage, nach ber bie Regierung allen ibren SSer

pjUcbtiingcn naebfommen unb bie bobe fiopffteuer— ö lollarS

für ben (Srroacbfenen — erniebrigen unb in ®elb ftatt in

Äopra einforbern fonnte , bie trefflicben $orfcb(ägc für Ü'c

amtenoerminberung, %nftebtung, öffentlichen Unterrirbt, jeigen,

roie bas Reine 5Kr..t fieb emporMiringcn furbt, ivenn aueb

bie lireblicben Sebürfniffe bcS ,^olu longa* bas ißoll über;

mäfjig in {(nfprueb nebmen. Denn bafs bie Snuerbsfabig-

feil ber 3nfeln leine febr grofje ift ,
jeigt bie |wnbclsftatifli!

ber beiben 3abrc 1889/90. lanadj betrug ber Öefamk

banbel XongaS:

(Jinfubr 1889: 245 547 2oU.

1890: 147804 .

Sudfubr 1889: 420 875 . = 6«Ü 422 lott.

, 1890: 227 462 . = 375266 .

Vauptausjuprarttiei buoet jcopra, oon oer 4.onga tn

ben beften $abren iirta 8000 t ausfübrt, 1889: 7957 t =
366 97G Toll., 1890 nur 4104t. lit Slusfubr oon

QkUnfrucbt, Bananen, Orangen, ÄuanaS flieg feit 1888 oon

6346X00. auf 13117 Doli. (1889), 32 190 Doli. (18901,

oon ttafao auf 23 306 1Mb.. oon libillieS 1889: 3000 $fb.,

1890 : 884 ^fb. «ei eina Seoölferung oon jirla 21 0(»0

Seelen betrug ber $>aubcl forait 78 loll. (1889 bis 18901.

Dean (lagt über bie &bnabmc ber «eoolferung, bie mie in 'Jyiji

uub Samoa fo ftarf ift, bafs man bei gleicbbleibenbem ikx

bälrnis jroifcben (Geburten unb Sterblicblcit bem Slusfterbcn

ber Juiiu- XongaS in 100 3«bren entgegenfiebt, toä'brcttb

in Kapitän (SooIS 3(>t Xongatabu, auf ber bie (öniglicfae

SRefibens Wulualofa liegt, fo biebt beoollert unb bebaut mar,

bafj bas ganjc £anb ein ©arten loar unb eine SBotfcbaft

30 «Dfcilcn weit münblicb oon *auS ju ^>au« über bie

37
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3ufel verbreitet werben tonnte, ba bog Voll nid)t in Ott*

frffafteu, fonbern auf feiuen Pflanzungen wohnte.

Widjt ganj fo frieblid>er 3»fiänbe erfreute ft<b in ben

Sauren ba« ftönigreidj Santo a, oielleicbt »eil e« eine 3eü-

lang febr ben 9lngclpuuft ber Sfcltgcfcbicbte »u bilben fefeien.

um ben ftcb alle« breite, wovon ba« lebhafte , geiftig begabte

Samoanernölfcbeii natürlich juerft lebhaft überjeugt mar.

ftttmäblicb febeinen aber bic unbarmonifeben Stimmen in

einen frieblicben Scblnßafforb au«juflingett , naebbem ber

rebetlifebe SRataafa fid) bem von ben brei Wächten aner»

tannten, rechtmäßigen Reinige Walictoa fiaupepa uuterroorfen

bat. Sange brobten friegerifebe Ereigniffe ben mnbfam ber-

geftcUten ^rieben ju ftören, befonber« ba 3Rataafa Monate

lang in Walie, beut Rrönnng«orte Santo«*, verweilte unb

trob rtufforberungen unb proHamationen von feiten be«

RönigS feinen ftnbatig nicht entlaffen unb in feinen Renaten

beimfebren wollte, vielmehr burd) Vilbung einer neuen bie

gegenwärtige Regierung ju ftürjeu brobte. 916 er aber unb

feine «nbänger für SRebcUen. ibre ©iiter unb fiänbereien al*

ber Regierung oerfallen erflärt waren, bic Ronfuln unb

Äommanbanten ber Htieg«fd)iffe Ernft ju maeben brobten,

gab er nacb unb unterwarf ficb. Die Veilegung ber Streitig

feiten würbe vcrjögrrt bureb ba« (niebt gewäbrte) iHürhrittS-

gefueb be« £. von pilfacb oon feinen Stellungen al« SRat--

geber be« König* unb präfibent be« SKuujipalrate* in Slpia

infolge be* Vefd)tuffc* ber „faipule", beu Umlauf oon

beutfeben 9Rüujeu ju (fünften englifeber unb ameritanifeber

ju inhibieren, unb burd) bie monatelange Slbroefcnbeit be«

Cbcrrid)ter« oon Samoa, be« oon Ecberfratrt}. Sluf

$runb ber Samoaattc follte er fi<b niebt unnBtig in bie

Singebornenoerwaltung inifeben, alle Streitigfeiteu jwifeben

Stnfieblern ober jtoifdjen biefen unb Eingeborneu, and) Ibron

ftreitigfeiten, fd)lid>teu. «I« er «nfang 1891 nacb Samoa
(am, fanb er ba« 2anbeigcntum*recbt in febmierigfter Ver-

faffung, ba bie (Eingeborenen obne Untctfdiieb über große

£änbcreien oerfügt Rattert unb nun oft fed)* Eigentümer

auf ein Stüc? 2anb 3htfprüd)e erboben. 3Bcrf entfdjieb er

fid) für «nlegnng be« @erid)t«bofc« auf Wulinuu, einem

Vorgebirge bei Stpia , alle «nfprücbe fpäterer Unterfudjung

vorbebaltenb. Da er ben Staat«fcbab teer fanb, außer

1 Dollar, legte er ber Vevölfrrnng eine Ropffteuer (1 Doli,

pro Kopf) auf nebft einigen anbem Steuern, bie jirfa

30000 Doli, ergaben. 47lit jener Summe tonnte er ein

paffenbe« ©ericbWgcbäube bauen, eine Erefuriogeroalt ein

richten, beftebenb au« einem <Dlarfcbatl, einem Scbreiber nnb

«0 Volijiften, einen SRunijipalrot berufeu, ber oon ben

Steuerzahlern getva'blt wirb unb beffen Entfdieibungeu vor

bic Ronfuln jur Watififation (ommen. Verbefferung be*

Wefüugniffc« unb Slbfajfung eine« Rriminalgefetjbucbe« roarnt

feine nad)ften ^iele; bie Crbnung ber Sanbanfprütbe, brrrn

3700 anhängig gemacht wareu, bilbet wobt »unädjft unb

für bie näcbften fünf 3obre minbeften« ben wichtigften Seil

feiner ©efdjäfte , um fie ju vereinfachen , bat er einen Eng-

länber, eiuen Deutfcbcn unb einen Xmerifaner ernannt, um
al« 2aubfominiffar bie "Hnfprütbc aller ftreitenben Parteien

ju uuterfueben. Sobalb bic «nfprücbe georbuet finb, benft

er baran, ein Seiet} äbnlid) ber lorrend "ilfte ju bilben, ba*

bie rtniprücbe für bie 3u'ui,f unraiberruflid) machen foH.

Der SäJieberfebr biefer Sdttoicrigleiten ift (iinbolt geboten

burd) ein ($efcft, ba« febon irW ben Eingeborenen »erbietet,

überhaupt l'anb ju oerlaufen, unb ihnen geftattet, e« nur

mit (frtaubni« be« Cbcrricbler« 511 oerpaebten. Öerabe

biefe Üanbftreitigfciten bilben beu {>auptgriiub ber anhaltenben

Unruben in Samoa, ba euglanbcr, «merifoner, Deutfcbe,

^have picked out the eye» of the country" , b. h- Sd)

ba« befte fianb für ihre Plantagen aneigneten nnb ben Ein-

geborenen ben fdjleajten Äeft liefjen.

3m brieten OnfeRünigreiche, Hawaii, folgte bem auf

ber 9lü<freife au« ben Vereinigten Staaten in San 5Jrau=

ci«eo im3anuar 1890 geftorbenen Sönige Daoib Salafaua I.

feine Sdjwefter, bie 1838 geborene Subia Äamafactja Silino^

lalani, bic feit 1862 mit bem eitglänber, Oberft 3obn
O. Domini*, Gouverneur oon Qabu unb SWani, oermäblt

ift unb wieber ihre Wichte, prinjeffm ffainlani, jur Zbron-

erbin erflärte. Die 9corbanteritaner , bie längft ein Unge

auf bie fruchtbare 3nidgruppe geworfen baben, febeinen einft--

weilen aber ihre SBÜiifcbc oertagen ju müffen. Denn be-

fragt, welche« bie folgen fein würben, wenn ber amerifanifebe

Staat«fefretär SBIainc ben geplanten $anbel«oerrrag mit ben

Sanbwitbinfeln abweifen follte, erwiberte bie Königin, bafj

ber amerifanifebe ^anbel am meiften Darunter leiben unb

$unbertc oon Slmerifanern ihre auf Hawaii angelegten

Kapitalien oerlieren würben. Käme ber Vertrag nicht ju

ftanbe, fo würbe ber £anbel wefentlid) in englifd)e $änbe

übergeben. SBä'brenb ber $auptau«fnbrartitel nod) immer

3ucfer blieb, fteüte fid) 9»itte oorigen 3abre* in bem fonft

oiel SRei« probujierenben Hawaii infolge ju ftarter Äu*=

fuhr unb ber großen Qinmanberung von Gfjinefen unb

Oapancfen, bereu 3°bl f'd) ouf jirfa 17000 refp. 18000
belief, ju benen uod) 2000 3apanefen erwartet würben,

großer ÜKei«mangel ein. Von ber (Sefamtprobuttion be«

3ahre* 1890, 25 ^Millionen Vfunb, würben jirfa 1 5 SKillionen

im Sanbe verbraucht, 10579000 Vfunb nach S. Francisco

ausgeführt Äud) machte fid) grofjer Langel an Arbeitern

auf ben $ei«fribern geltenb, obfd)on biefe außer Wahrung

20 bi« 26 Dollar« monatlich erhalten unb bie $ffanjer

leicht 4000 bi« 5000 ftatt ber bamal« nur 2000
ben «Injahl ebütefifeber «rbeiter bejcbäft«8«n würben.

3n ber britifd>en Kolonie, ben Jibfdjiinfeln, nahm
ber ^winbel, befonber* bie »u«fnbr, gegen frühere 3&b« ju.

Der @efamthanbd ^ibfd)i« betrug:

Einfuhr 1889: 1 89 393 Vfb. Stcrl.

. 1890: 206 757 . .

«««fuhr 1889: 364 283 . . = 553676 ¥fb- Sterl.

. 1890: 364533 . . = 571290 . .

Von ber9tt«fubt tonten 1890 allein 244655 Vfb. Sterl.

(15291 tons) auf ben 3tufar, ber oon ben großen Suitt-

mühten jur Raffinerie nach ben Gabrilen in Söbncö. unb 9?eu-

Seelanb aufgeführt wirb. Daneben ftieg 1890 bieÄu«fuhr

von Kopra auf 4671 tona (= 42901 $fb. Stert.), oon

tfriictjtcn, Conanen, «nana« ;c. auf 720788 bunchos unb

jirfa 5800 case« im Oefamtwert oon 57 563 Vfb. Stert.,

oon Vaummolle auf 52 tons (— 2443 Vfb. Stert.), vou

SBecbe bc mer auf 62 tons (= 318C VP*- Sterl.), oon %f

börrten Kofo«nüffen auf 25 tons (— 1428 Cfb. Sterl.)

neben anbem 9rtife(n, a(« Safcrn, Verlmutter, SJlai«, Welaffe,

Voanüffen, Spiritnofrn tc. 3n bie Schiffahrt reihen bie

beiben großen ©efellfchaften , bie Australiau Uuit«d St.

Nav. Co. für ben Vcrfcbr mit Sobnen unb ben Weuen
$iebribeii, bie Union Steamship Co. of New Zealand für

ben mit Melbourne nnb 9feu Seelanb ftet* größere unb

beffere Dampfer ein
, fo baß bie tjatjrt ber Segetfchiffe mehr

unb mehr eingeht. Einige Unruhe bereitete im vorigen

3ab« ba* SBiebcraufleben be* alten VolfSglaubcn« an bie

«huengottbeiteu im weit abgelegenen Rolobiftrift auf Viti

Meoü , ju beffen Vcfcbwidiligung im rtuguft oorigen 3obje#

250 Eingeborene, aKanner, SÜJeiber, Kinber, nach Kanbaou

abgeführt wurbeu.

'kueb auf ben Lienen .^ebriben machte bie europäifebe

Kultur langfame 3ortfd)rilte , wie ba* fürjlicb erfdjienene

Sert be* feit 1834 al* pre«boterianifcber äRifftonar auf

biefer Gruppe tbfltigen ffiev. 3ohn ©. Volon Uber biefelbe

bie fonftigen Vtiffion*bericbte unb ber jüngft bem V«t(amente
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sPiftoria« oorge(egte 8erid)t be« firieo^fctiMtom!nanbon.fn

nnb be« Dbertommiffar« für bot meftlitben Stillen Cjean

erroiefen, obfdjon bic jet>ige Toppclhcrrfdjaft Gnglanb« uitb

^ranfreid)« für bie 3ttfelu nnb ibre SBewobner mannigfaltige

Wacbteite bat. Die Don Rapilän doof entbedten 3nfelu finb

ontfanifeben Urfprang«, febr frudjtbar, mit Üppiger Stiege-

tation bebedt. Aufjtr btn bort beimifcben ^flauten, ber

Ranrijlcbte, brra •Brotfrucbtbaum, ber Stamme, bem 3»der=

robr, bft Roto«pa.me, bft Raftanie sc werben Raffet, SBaum-

wofle, Arrowroot befonber« oon aufttaliffben nnb fran»öfifd}en

^ntUiajupat uito iSNan'rrn lumuteu. xiHitn aiicw auj rcn

meiften 3nfcln baß Gbriftrittum föngang grfunbrn bat, fo

finb bod) auf bft grBftercn 3nft( Danna Sopfiagben unb

Stamme«friege an bft Dage«orbnung. Witten nntet biefen

blutbürftigen, fid) auf bfn lob bcftiegenben Stämmen leben

jmei englifibe 9Jliffionare Statt unb ©ran. Anf bei 3nfri

Santo würbe im oorigen 3abre ein im fünfte ber Austra-

lien New llebrides' Co. fttbrnber ^flanjer Samtr«
beim $au«ban mit ftinem ©urfeben Sam oon beu Qügedeuleu

erfdjoffen. Diefe unb anbre Untbaten bewogen bie englifdjen

unb frant&rtfoVn Sd)iff«fommanbanten am (Silbe oorigen

3abre« ju einer gemeinfamen (Sjpebitiou mit ben beiben

fngliiaVn Rreujern .©otbfind)* unb „Gorbelia* unb bem

fronjöfifdxn „Saont". (Sine Rompagnit ber Saone ging

unter (Vübrang bf« Sd)iff«fäbnrid>« ^Romano an« Sanb unb

begann nun bamit, ba& fie bie oon beu ^oi'obnern Ott--

laffrarn Kütten bt« Torfe») Mffatl nieberbrannte. 9m
nfiebfien lagt fuhren bie Solbattn in Räbntn lang« be«

Ufer« bi« jur »udjt oon $ott Sanbmid) auf SRatlkolo unb

tarnen nacb Sibengan , ba« fie nieberbtannten , wobei fie ad)t

©efangene maebten. hierauf brangen fie butdj btn 83ufdj

nad) Cn«oar, bat* bit öuglänbfr fd)on oorber niebergebrannt

batten. Mm brittrn Tage lam eine Rommiffion an 8orb

ber .eorbtlia" iiifammen , welcbc bie adjt @<fangenen jur

lebenslänglichen Sierfcbidung nad) Wumea oeturteilte. ÜRan

fagte feraet ben an ©orb gerufenen einbeimifeben $äuptj

lingrn, bafj ber SBeitermarfd) bei ber geringftrn Unruhe auf

10 SRcilen weiter au«gcbcbnt werbe, worauf fie fet^r einge>

fd»ad»tert über bot rafdjeu, lilbnen itormarfd) ber Stefolbaten

burd) bie SBilfdje fid) jurüdjogen, ba bie Guglänber auf

anbern Oruppen bifiber nur bie dürfet niebfrbrannten, obne

eine fianbung ju toagen. Mtlerbingü liegt bie Sdjulb xixcU

fad) an ben Urteil« > unb ^Kmbelßfdjiffen , bie, wie 5Reo.

^aton (lagt, bie Gingtboreuen wegjd)leppen , fie Xrunfenbeü

unb anbte £ajtet lebren, einmal fogar »ier oon ben Wafern

befattrae ^erfonen anö 2anb fetjten, ibnen S^iefiwaffen unb

Munition im laujcbbanbel ablaffen. SBäbrenb bie <5ug*

Wnbft ben Sertauf oon ©äffen ftreng ottboten unb bic«

Verbot aneb aufrcd)t etbalten, j. S. btn Dampfet .Sropbou"

in eine ©elbbuf« oon 5 $fb. Stttl. nabmen, ba et eine

SatfenÜfte an »orb Ijatte , taufd)tra Sraujoftn wettooDe«

L'anb auf •santo für (Sewtbre ein. ÜKitte 1891 betrug bie

Mniabl jiDtlififTtfr Slnftcblet bafclbft 103 ^tanjofen, 111

L'naliinbtt aufjet einigen 30 in ben Kolonien Itbenben

SttjuUinbrra, 7 Stanbinaoirr , 5 $oKSnbcr, 3 $ortngiefen,

2 Mmetifanet, 1 Spanter nebft 6 Snglfinbern auf bem

Scboner .Qrienbfbip*, 12 auf bem .Gronbon", 59 auf bem

ftriegt*fd)iffe .Darf. Die Jtan'offn bebaupten, baft fid) in

ibren ^flnben ber gröfjte £anbbeftt} brftnbtt, wcSbalb fie aud)

auf balbige SBeft^ergreifung oon ^ranheid) au« reebnen,

lväbrenb ber britijcbe Cbrrfommiffat, btt im Cftobtt ootigen

3af}rt« bie ^Matüageu unb 9Jliifion{?onftalten ber @ruppe

befudjte, oerftdierte, bafj bie gegenwärtige Sage bririftber

fieb.tr bort bejfet fei, al« bie anbttt 9?atiouen unb bafj e«

aud) für fte trotj be« SBaffen»erfauf«gebote« leid)t fei, Sanb»

bcfitj au trwerbeu. Da feit 1886 ein Urfunbtnamt unter

»ufficbt be« Cberfommiffar« eröffnet ift, um bie £anbon-

fpriiebe britifrbeT Änfiebler jn Derjeitbtira, wobei nur [\6)tt

beglaubigte Mbfd)riften ba Driginalbohtmente otdangt werben

unb bie Urlunbt aufjer bem tarnen be« SSeritjerö ben Hainen,

bie fiage, ba« «real, bie ©rettien, ba« Datum be« Raufe«,

bie SBerfflufer, ben flaufprei«, bie fonftigeu Sßeweife für ba«

Sanb entbalttn mufi, fonnte bet Cberfcmmiffat au« einet

iolcben Utfunbe erleben, bafj 10000 aorea an einen btitifdjen

SRiffionar in Irrtet 3eü füt 12 $fb. StetL bat nnb 2$fb.
Steil, in Dauftbartileln »erlauft würben. Daft auf biefe

Stife bie Eingeborenen leidjt jebnnml fooiel Sanb otrfaufen

lonrnn, tote urcroatipt Ba t|t, in nat, eoeuio n'ie ru|) nierntio

unenblicbe tBefttjUreitigfeiten entfteben werben, wie tinfl in

tJibfdji, jebt in Samoa.

flbgefeben oon btn wtlbeften 3n|eln ift ber SSoblftanb auf

bet örappe im SBad)fen. Det Dampfet ,6ro»bon* inatbt

tnonaliid) eine IHunbfabrt burd) bie Gruppe, ber Heinere

Dampfer .ftrienbfbip' nad) ben tleineren 3nfeln unb 9iad)*

bargruppen; Äopra, Raffee, 9Rai« ftnb bie ^auptprobufte

ber Oefeüfdtaft auf Santo, bie aud) in $i(a ^Mirbonr auf

Sate ((Sfatö) neue (SefdjÜftSrfinrae eröffnete. Diefen .f>ifcn

läuft aud) jelit bet .jiodton*, bet Dampfet oon Sobneo

nad) ftiji an, ftatt bt« ftübfrtn auf «neotum.

SEBilber nod) al« auf ben 9?euen ^ebriben fmb bie

3uftSnbe auf ben Salomoinfeln, unb aud) b,ier (jaben

bie t^abrten ber iWei britifeben Rrieg«fdjiffe .^Hotjalift*

nnb ,9tingboot* für aKerlet Untb.aten iBeftrafungen oorge^

nommen unb oom 9Rai bi« 9?ooember oorigen 3<>bre« auf

oielen 3"frfn ben Gingeborenen einen beilfomen Sdjredeu

eingejagt

Stuf 9? eu --®u in ta berrfd)te im ootigen 3<>b« wie in

gani Äuftralien unb auf ben 3njcln bie 3uf(uenja, bie

fowob,! im britifeben wie beutfd>en leite einen febr b8«attigen

dbatattet mit oft t5blid)tm 9u«ganfje annabm nnb fowobl

Sd)iff«mannfd)aften, wie üNifrionare unb anbre 2Bcifjt, be

fonber« aber bie eingeborenen Arbeiter babin raffte, wifbrenb

bie d)inefifd)tn Äuli« mebr an lieber unb Dofentcrie litten.

9}ad) bem Jöeridjte be« faiferlidjen Sommiffar« in Äaifer
Höilbe(m«(anb betrug ber 9?erl«ft an eingeborenen Ar-

beitern einfd>Iitf$Iid) btr, bie au« 3«rd)t »or ber Sranfbeit

wegliefen, jirla 1 & ?5roj., bft an ebtnefifdjen Äuli« in 3omba
an 23 $roj. 3n ©otiina ftarben oon 396 Ruli« 31 (H ^roj ),

in ßonftautinbafen war ber l%efunbbeit«juftanb ein beffereT.

Da« Auftreten ber firanfbeiten fott mit bem Rlären be«

Urwalbc« iu 3uf°nimfnban0 fte^tu , unb ba bie SÖDben» unb

<Siitwäfferung«Derba°ltniffe auf beu Pflanzungen ber Aftrolabe*

(ompanie günfiig ftnb . fo bofft nw« f'djer, bafj fte, wenn

Suftiutritt otrfebafft wirb, bolb gefunbc SJobnplät^ abgeben,

©äbrrnb ber $lantageuban in Satjer 2b*i(beim«tanb mit

{tilfe eingeborener, ebinfftfeber nnb japaneftfebet Arbeiter,

oon benen im lebten tmlbjabre auf brei jjabrten 1140 oon

Singapore eingefübrt mürben, mit einem Serlufte oon 6,

wenn aud) unter gtofjen Sebwiettgfeiteu bod) tüftig fort»

geführt wirb unb befonber« bie neuangelegten Daba(«<

vfla «jungen ber Aftrolabefompanie oicloetbeifienb ftnb, madjt

bie Rolonifarion oon 8ritiicb'9.eu ©ninea nut febr

(angfame tJfortfebritte, obfdjon au«gefu<btt« Sanb an ^löben,

bie nabe bei $äfen unb günftig für ba« Serfebiden ber

^robufte liegen, für 2 sh 6 d p. acre al« }in«freie« Sigcn--

rum jn baben ift uub bie Arbeiter bort faft umfonft —
nad) Dt. «D.c®reaor für >/» *f°- 2aba' V» Ia9 — »u

befommen fmb.

3m Anfange 1890 würbe auf einet Roufetens in

portWoreöbn jwiftben ben «ertTttetn bet Sonboner Wiffiou«.

gefeßfebaft, SReo. Sawe« unb 3. Gbalmer«, btr angltfanifdjen,

%R. Waclaren, nnb ber we«(enanifd)en, 9H. ®co. SBroton oer

abrebtt, bo| bit orrftbitbrntn ©efedfebafttn ibr Arbeit«felb

fo teilen fodten, bafj bie wt«lcpantfd)e ©efeßfebaft bit ©rupptn

w*
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ber gouifiaben unb T'Entrecafteaur^nfcln unb ben Ieil be«

Rcftlanbeg »om Dftfap bi* 6. Tucie, bic anglifanifrbc bie

ganje 9torboftfüftc »on G.Tnäc bi* jur närblicben ibentfdjen)

(Äreuie, bic fionboner bic Sübtüftc mit HuSfchlujj bcS »on

bcn Wiffionareu Dorn „heil, fersen* eingenommenen ZtiM
in Hugriff nehmen foUtrn, nai and) com Hbrainiftrator in

feinem Scripte on bic Ourrnelanbrr 9\egierung für 1890
gebilligt würbe. SBJäbrcnb nun bie «Kettjobiftrn ober SBeö

leooncr ouf Tobu löouloaiu), einer 3nfel swiftben ttormanb»

nnb fcigufon in ber T'Entrecofteaur ©nippe, mit fcilfe ber

Eingeborenen ihre erfte 3Jctffion , ein grofjcd böl^crnc* $au£
nnb föobnungen für bic Wiffiontfchrer erbaut haben, eine

anbre Station auf $arraiate in ber Tc Sonne- öruppe

anlegen, traf bie anglifanifrfje SMifftou ein Sdjlag nad) bem

anbem. Enbe »origeu 3o&ie8 febrte Se». fting fieberfranf

mit jroci 3»u"nfrlf»tfn »on ber Station an ber Sartic ©an
jurüd nach Huftralirn unb einer ber (enteren ftarb halb am
Saubc; balb barauf ftorb aud) ber fieitcr ber Slatiou, SRe».

SNaclaren, an Sorb beä TampferS ,3Rerrie Englanb' auf ber

tJatirt Don 9Jeiii(8uinea nad) Qooftomn, unb über ben 3uftanb

ber oicr an ber Partie San Überlebenben iebwebte man bei

ber fcbled)tcn Serbinbung mit Hnftralirn lange in Ungewiß;

heit. SBic b,ier ba8 tfldtfebe »lima, fo bradtte in Teutfd)--

9icu-0uinea bie SKIbbcit ber Einwohner ber 9)tiffion fernere

Sedufte burdj bie Ermorbung ber beiben SDliffionare ber

Sarmer SOTiffion, Söfcb unb Schreibt, im 9Hai 1891 an ber

ftranflinbuebt, bic einen iRacbejug unter Seitung be£ laiferlicbcn

SommiffarS ber&orrief, auf bem 20 eingeborene getötet, bie

Törfcr »erbrannt, ba$ Sich weggenommen, bic Saitanen*,

3am#<, Xaropftanjungen , Äofo$nufjbäiime jerftört unb 100

äauoed »ernid)trt würben. Huf ber fflüdfebr »ur Stifte Uber

$ahfc(bhafcn nad] Stcpban£ort würben bei Erima, bret

Stnnbcn »on Stepbonäort, nod) fieben Eingeborene getätet,

bic fed)$ Arbeiter bei Hnlage einer Station ermorbet bitten.

)Rad) Aufgabe be« mörbrriftbeu 3infd)bafen, wo ber tikncral*

oirenor xpinmann uno mrorere vcamte oem »jwoer eriagen,

würbe ber Si? ber Scrwaltung nad) ber Slftrolabebai »erlegt,

unb jwar nad) bem jwijdjen Sonftantinhafen im «üben unb

Grüna im Horben iu ber Witte liegcnben Stepban$ort, »on

wo nudj febon 1890 181 3rr. ber 2abafkernte »on 1889/90
unb 11000 kg SHobbaumwoÖe »erfebidt würben, roäbrcnb

158 Saiten labat ouS ber fiampagne 1890 91 »on neu

bepflanzten r>0 ba fpäter in Siemen für 33t> ^f. pro Vfunb
uerfauft würben. Tie .ESmcralba" brachte 800 Sonnen

$iw3phat (Cfaano) oon ben ^nrbn = Unfein nad) Hamburg
unb audj ber SaumwoUenbau h<rt burd) b,ob,c greife gute

'
9u#ftdjtcn.

Tic 3aluitgcfell|d)aft in Hamburg war bic erfte

beutfdjcfiolonialgefeüfdiaft. bie für 1890 eine «eine Dioibenbe

»on 4$ro}. — 48000 3Rf. — oertcilcn fonntc tro$ Dürre,

"Dlafcrnepibcmic, .^anbel^ftdrungen auf ben Karolinen. Tic

Stoprapreife waren eine 3titlang bod) unb bic Stationen gut

»erforgt, wäbrenb bie günftige ÖTttnjidelung ber Motoö

pluutflje auf ber ^rottibence < 3nfcl audj ferner befriebigenbc

Erträge oerfprad).

Son ben fleineren ^nfelgruppen gelangen nur ganj gc=

(egeutlidi bnreb .tianbclsn'djiffe Scridjtc nod) jluflralien, fo

»on bcn ^ilbcrt-3nfcln, bic unter ja t)l reichen fleinen

Häuptlingen unb Äönigen fteben unb im »origeu 0<>brc »on

einer großen Springflut b/imgcfud)t würben. So brfufir

bie ,2oongaua* im »origen Sommer bie Gruppe, wo auf ber

•tHtuptinfcl Sntaritari eine amerilanifdic »Jirma Ropra nnb

$»aififd)floffcn fammelt unb ben ^anbcl betreibL Ebenfo U>
fud)tc ber .Salmain* Enbe »origen 3ob>8 an 40 3nfetn. Er
gebärt ber Lintia ^trnberion unbWc Mariane, bie ib,rc .(laupt'

gefd)Sftc auf ben Union-, Eüi& ( 9)(arfba(I=, Stng^mil- nnb

öilbert-^nfcln baben, unb brachte bic Ufacbricbt mit, baft im

Cftober ber einfluftrcid)ftc R»nig ber ®ilbert=3«fcln , ftünig

Zcmbtuofa »on Slpimana, geftorben fei.

3ntcrcffant ift <4 auch, bie erften «nfänge politifchen

geben« , ba« auf ben größeren unb »on Tampfern befuchteu

Jnfelgruppen längft in einer ober ber anbern $orm au^ge

hübet ift, auf ben fleineren unb entlegeneren 3njeln $u bcob=

achten. Ein Seifpicl liefert bie Eootd- ober $er»eto-

grnppe, bie unter acht Sö« igen unb fünf Königinnen fteljt

unb in iHnrotonga ihren politifchen Wirtelpunft hat. Slud»

hier madjt fid» anfrralifdKr Einflu| geltenb, wie bie Varianten!*;

»crhanblungen , bic im 3ult »origen 3abrc0 in Slparua im

Scifcin bti britifdjen SHefibeiitcn , 9Rr. Woi au* 9ccu--Sec»

lanb, ftattfanbcu ,
jeigen. Hm 8. 3"li trat juiiäcbft ber 9)at

»on diarotonga jufammen , beriet Uber einige ®e|c$e , bie

fdjon am 1 . rluguft in ftraft treten füllten, üb« Seftedrang,

<Rotju(ht, (Gebrauch »on Tnnamit, M nid)t beim ^rifdifangen

oerwaubt werben fott, über Sefuguiffc ber äu ober SKuni'

cipalität unb Sotfenwcfen. Ter Sin blieben nur lotale &t>

fdläfte, wie Straßenbanten , bie rithtcrlitbrn würben ihr ge-

nommen nnb befonbem t^erieijt^böfen überwiefen, ba früher

bic Vtitglicber ber Hu bie ©elbbufscn einfach »ntcr fid)

teilten. Streitigleüen jwifdjen bcn Ärifil, ber h«rfd)cnben

9Radit, unb ben 9Ratripoe?, bcn Saronen, würben bem brirten

9iid)terfolleg überwiefen , bie gleich einen Streit }wifdben ber

Äönigin linomana unb ihren Saronen febtidneten , worauf

ein feierliche* Sd)wcincfd)lad)len bie Sreunbfdjoft bcficgrlte.

Hm 1 7. 3uli fanb in Hoarua eine 3ufammcnfunft {amtlicher

(12) gefröntcr Häupter ftatt, mit %u#nabme bed Jtönig«

3ohn »on fllangaia, ben fein Wifrionar fcarriS jurfidhielt,

worur er |icp ipatcr »or \w. wior oerantwonen pattc.

9cad) bem gewöhnlichen Sehweinefchladjten nnb Effen be»

gannen uutcr bem Sorfihe M Oberridjterö ber Eoofögruppc,

Xepou o to SRaufli, bie Serhanblungen, weldje Serorbnungcn

jn fchon beftehenben (Scfeben über Einfuhrjötle , Sdjiffabrt^'

unb Softfad>en, ScThinberung be? Einfdileppen« »on Mranf.

heilen. Schulen ic. betrafen. Tic bie#jäbrlicbcn Eintünfle

mürben auf 4350 Toll. (725 ^fb. Sterl.), bic Aufgaben

auf 3890 ToO. angefe^t, von welchen 1200 ben 3nfeln für

totale Hrbeiten, 360 fürTiäten an bic ^arlament^initglieber,

700 für Unlerrid)t«jmede, ber 5Rcft für Behälter ber «Richter,

Schreiber, Steuerbeamten :c. beftiramt mnrbcn. 3» Hoarua

wirb eine .britifche iHefibenj' gebaut, aufter einem 9iarotonga-

tlub bilbete fid) eine 5Jarotonga> $anbel«gcfeüfdjaft bortiger

unb Hudlauber Äauflente unb atd Saufier ber Regierung

fungiert bic leitenbe ^irrna oon Tonalb unb Ebinborougb,

bie au^cr fiaffec- unb SaumwoUplantagen bie Einfuhr dlilc

nifchcr Tollarö beforgt, einen Schoner .GMbftnd)* charterte

unb uiel QVelb ait iobn für bie Hrbeitcr in ber Gruppe

»erteilte. 3rbenfallä bietet bic Sübfee ober bie )u

iJolh -, aKifro - unb «Welanefien gehörigen 3nftln >n 9f9f«'

wärtiger Sage eine wnnberbar oerichicbcnartigc üNuftrrfartc

ftaatlicha Einrichtungen oon ben 3»f'änbcn an, wo Gewehr.

Äeule unb rohe Ocwalt entfeheiben, biö &um (onftitulbncUnt

Staat, mögen bie Einrichtungen be^felveu am
unoolirommeii unb oerbefferung^fähig fein.
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<£ouM? ca«6 Keifen in 5ran5öfif**(ßttapana').

Ta« 3nnrrr Bon i\ran*,öfijd) = Wuanana war bi« oor

lurjrnt fafl eine oölligc terra incognita; alle ^In^a^f"

über bif ölüffe unb tfybirgc unb btc bort roobnenben

xlnbiancrftämmc waren fyödift allgcmriurr l'iatur, unb bic

ittrifrn ISrroaur' warnt viel ;u flüchtig, um jitocrläfftgc

Dlittrilungrn ;n licfrrn. Trr (Srftr, brr rinr grttnblid)c

Turthforfchung btrfrr (tygenben fcorgrnommen bat, ift ber

ftranjofe $enri (Soubrcatt, mcldxr in ben 3abrcn 1HH7

bt* 1891 ba« £>interlanb oon tfranjöfifdv t^uanana unb br«

fonber* bae Iuniuc».»;mmacgrbirgc nebfi brn barauf ent«

fpringenben tVlüffcn nad) aDrn 3üd)tuugcn bin burd)wan

bat b«Jt.

Inf frincr rrftrn Sfrifr int 3ahrr 1887 orrfolgtr rr

brn Vauf br« ÜHaroni, bc« ivrft(id)cn 0>Vrn;fluifr« ton

(^uanana, aufwart« unb erjotfditc bic Cucllen br«frlbrn, bie

um "jjorboftabbangr br« inmuc«$iimoc'0*rbirgr« in ber

Machbarfehaft be« ^erge* DWtWWKi gelegen finb. 3n
$üilipu, einem Torfe ber Wufuicnncjnbiancr, brathtc er

ben ganjen SJinter oon 1887 auf 1888 ju; bie Onbioner

waren nid)t ju bewegen, ibn auf weiteren Strcifjügen in«

3nncre ju begleiten. "Jiur bin unb wieber markte er lleinerc

flu*flügc in bie näfjcrc Umgebung-, ber »idrtigfte bcrfelben

ift bie irrfteigung be« «Witaraca, bic rr im 9{owmbct

ausfübjtr.

rie üJJitaraca (^ruppr ift ein Teil br* Tumuc'$umac
(Gebirge«, meld]*« bie 2übgren',e oon Jranjöfifd) , wie oon

9!tebrT(änbifd) > (Juanana bilbet. 'Sic ift nur 30kin oon

^Jililipu rntfrrnt, abrr brr il&g baljin ift febr raub, unb

fchwer pafflrrbar. iSr läuft Uber ein IMateau oon miubcften«

250 m, — bir bnrd)f(hnittlid)e .f>bbe brr Jporhebcnc oon

ganr. Cbrrguanana, bir ftd) im üJJarimnm bi« ju 400 m ju

rvbeben fchrim.

Tie Tunuic .^umac, oom Srrgr Slrifinautu au« gefrbrn.

llntrrwrg« naljm lioubrrau nod) ben i'rrg flrifinamu

mit, brr 27 km norböftlid) oott brr ÜJiitaraca^ruppr lirgt,

oon bid)tem 21lalb brberft ift, abrr in 295m £>öbe burd)

rinr Vidjtung rinnt Xior,üglichrn Übrrblirf über jene (Gruppe

gelodert (f. ^Ibbilbung). Tcutlich unb fcharf hrbm ftd) bir

bribrn gcmaltigrn iiirmc be« ÜMitaracn'SJcrge« (580 m)
oon brm übrigrn ^rofil ber TumuC'^umocÄrttr ab. Tic

2*oni fprrdirn oon brm iUitaraca al« einem abgcboljtrn

Wrbirgr, unb bir grofcr boliaitbifdtf «arte bat birfe Eingabe

aufgrnommrn; abrr ftr ift ungrnau. Trr (^runbftorf br«

itferge* ift oollftänbig brtoalbrt, unb nur bir bribrn fit«,

bir ibn etwa 100 m übrrragm, finb ;u brri Vierteln aürr

^rgrtation beraubt unb bieten brm ^rrgftrigrr nid)t« al« ihre

tablrn, fdnroffrn grl«abbangr.

') 'Jlad) brm ausjilfjrlidjdt 9i<ijrbrrid)t (ü^utiuuus im Tour
du Monde 1892, 1 ff., wohrr aud) tiir Vbbi^ungrn entnommen
finb. eine Partr ift htm Inneren S?eri<tite in brn Comptrn
reuda* de U Societi- de QÜgt, 1891, 14 u. 15 brigrgrbrn.

brm v
4i5ritermarfd)e , brr über ein jumpfige«, rtwa

270m bobr-8 ^lateau führte, battc tioubreau rin mrrf=

würbigr* (irlcbni«, ba« fiir ben (itbnologcn oon Onterrffr

ift 3n brr ^iähe be« ^lilipan - ^arhr«, rinr« birrhen

.^ufluffr« br« "Waruini, traf rr auf rinr frit mrbr benn

}rbn Oaljrrn orrlaffrnr ^>nttr. Siing« um birfrlbr war rinr

iippigr 3<rgrtation rmporgrwurhrrt, abrr bir
k
Jilob,nung frlbft

war nod) gut rrbaltrn, unb ba aud) bie Veiter in brauch«

barrm i^uftanbr fd)irn, fo wagtr brr 9frifrnbr ftd) in brn

rrftrn 3 tod hinauf, um ju frbrn, ob bort rtwa« für ibn

ftnbrn fri. Tir morfd)en Vattrn frachen bebenflid) unter

feinen A.
:

.f:.:t, überall tritt er auf (cforpione unb anbrr«

llngevrfrr, ^Irbrrmäufr flartrrn ängftlirh baoon, unb alle«

ift bttntrl. ^11« frin Sugr ftd) an bir Tunfrlbrit grwöhnt

bat, untrrfebcibrt rr rinr ^vangrmattr hintrn im ^intmrr.

(Sin ißMnbftofc, ber ftd) in brr $>üttr oerfängt, orrfrht bir

£iänqrmattr in fdiwingrnbr Bewegung, unb rinr frltfamr

9Muftf gebt oott irjr au«. Trr SlMnbftofj ift oorübrr, unb
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bte SWitftf hört auf. (Ein neu« Sinbftofj, bic Hängematte

fr$t fid) abrrmal« in SPcrocgung. «nb roiebrr ertönt jener

Vaut, mit ba« barmonifthe OVräufd) ferner Äaftagncttcn.

Der Weifenbe nähert ftd», ben Säbel in brt ,v>anb, ba er

irgenb mcldic Wcptilicn vor fid) -,n haben glaubt: ein 2 ff lett,

ein ;iem(idi gut erhaltene« Sfelett grinft ihm an« ber

Hängematte entgegen. Tiefe* (Gerippe war einfi ein Ja»

mufd)i t>on Sltuptof, welcher biefe bei ben. alten Wuhtjcniic

ganj gewöhnliche rlrt ber SPefiattung verlangt hatte. (Eoubreau

hatte ba« Sfelett gern mit nach ftraiifrcicf) genommen, aber

bte Onbianer, bie erft jefct ba« 3?orgefa(lene bemerfen, nähern

firf) bro()enben JMicfc» mit gefpanntem iPogen, itnb nun

erfennt er, baft er ftd) einer (^rabfchanbuitg fdjulbig gemacht

bat. Die Onbianer ftnb febr erregt; benn ftc rotten, wenn

ba« Verbrechen nicht fofort

geflihnt wirb, fo gebt brr

(Meift be« toten Äriegcr«

um unb morbet vor (Enbe

be« Oahre« alle Wufujcnne--

finber. Wur ein glittet

giebt e«, um feinen $orn

unb feine Wache su be-

fdjroörrn: Drr tapfere Xa<

mufchi mufj fofort im

Söalbe, fern von ben ^liefen

be« rud)lofen ©eifjen be-

erbigt unb bann im Dorfe

auf fein Sohl ein grofjr«

Äafdjiri gefeiert »erben,

loa« bie Weife natürlich,

mehrere Xagr aufhält, fc' -

Dir Spcficigung be«

2Ritaraca bat (Soubrcau

von bem Dorfe Sltuptof

unternommen, von wo aud

ber rtuffiicg am leiditeften

ift. '.'Iber aud) von hier

brauchte er bis \um C*ipfel

be« Sübofiturmr«, trophein

bie (Entfernung nur 7km
beträgt, brei volle Stunbtn.

Die (Erfirignng brt großen

ftc(«fegrl« ift bödifi mühe«

voll unb gefährlich. Die

Abhänge finb fet)r «eil, unb

nadjbem man 30 bi« 40 m
weit gellet tert ift, l)övt ber

Salb plöfclid) auf, unb

man bat feinen $taum,

feinen Straud), an bem

man fid] im ttugenblirf be«

Strauchrtnö ober Wutfchcn«

frfibaltrn fönnte. Sluf allen girren mufj man nad) oben

frieden, unb menn man enblid) bort angelangt ift, muf;

man fid) bud)ftäblid) mit £>änbcn unb jrUgen fcftbalten, um
nicht von bem heftigen Ht'inbc in ben rlbgrunb grriffen ;it

merben. 3n birfer nicht eben bequemen Stellung mufjtot

bir Weifenben ba» großartige "Panorama betrachten, ba? fid)

vor ben dürfen entrollte.

•.Vinn überfdjaut ba« ganjr Softem ber weft liehen

X u miiC'A^umac» (Gebirge. Diefelben beftchen au« aoei

beutlid) untcrfd)ribbarrn ^araQrlfrttcn, wrlcbc gegen 40 km
voneinanber entfernt finb. Die (Gipfel in ber Umgebung
be« SOfitaraca finb fämtlid) bind) Schluchten von Uber

100 m Xiefe voneinanber getrennt. Die 2d)lndit, toe(d)r

ben 2)citaraca Von bem Softem be« (5onomoni im Cften

fchribet, ift eine ber tiefften in ber ganten C^egenb; unten

Siegerin vom Cuapof. Wach einer Photographie

im (Grunbe berfelben raufdjt brr Diaruini bahin in einer

liefe von mehr al« 200 m.

Sährrnb feine« langen SJintrraufcnthalte« in pililipu

hatte (ioubrraii (Gelegenheit genug, bir nähere Umgebung

su burd)forfd)cn unb vor allem ba« i'ebrn unb Treiben ber

Onbianer ju beobad)ten. Die Vage be« £rte« ift angenehm;

bir Trmprratur ift für brn (Europäer aan; erträglid); fir

beträgt im Schatten lfi bi« 18" Q. um 6 Uhr morgen«

unb 28 bi« 30' um 2 Uhr nachmittag«, alfo burdifchnitt

lid) 22°. Tie Slbenbe finb herrlich unb nid)t minber bie

dächte; auf einen föftlichen Sonnrnnntrrgang folgt efne

angenehme, inilbe Dämmerung, bi« bie Sterne rr'dieinen,

bir mir glän*,enbe (^olbpunfte anf bunflrm Samt au«fehen.

iVbenflicf) für bie 3ufunft be« CTte« ift nur ber Umffanb,

baf) SMlbprrt unb .^irfrhe

in ber Umgebung immer

feltener werben. Cr« bQrfte

ftd) be«ha(b in nicht afl)it

langer ^tit bie Wotmen-

bigfeit eine« Trt«tord)frl«

herau«fteflen.

Ontereffant finb bie 3D?it-

teilungen (ioubrrau« über

bic Xän^e brr Onbianer.

Dir Wnfujenne haben brei

föaupttänjc : ben Dulee,

ben ^ono unb ben $Homö.

Diefelben finb nicht al«

lotenfefte auf^ufaffen, fon«

bern einfache SMnftigungrn

uim Sjritvrrtrrib. Der
Tulee beginnt um 6 Uhr

abenb« unb bauert ohne jebe

Unterbrechung bi« ß Uhr

morgen«. $ünf bi« fed)«

2)iufifer begleiten brn Danj

auf Ahlten in aHrn fan-

gen, bir fir einige Tage

vorher eigen« tu biefem

JVoerfc Bnt ^ambu«rohr

gefdfnitten haben. „Senn
man fie betrachtet"

, fagt

(Sonbreau, n n>ie fie im

Äreife bafi^m, mit »rebern

gefehmUcft, ba« Aiaupt ge^

fenft, bie 9(ugen auf brn

35oben geheftet, unb ernft«

haft in ihre langen 3*ambu«>

flöten blafen, brrrn (Enbe

bie (Erbe berührt, fo benft

man nad) bem Schlitf?«

gebrUH ber flöten unb bem

lauten Sdrrci, ber von allen ÜNuftfrm am Scf)luffe jebe«

?lbfd)nitte« gleichseitig au«gcftofjcn wirb, an rin Drrheflcr

au» ben $offmannfd)en (Erzählungen. Unb menn man
ihnen ben WUdeu jutornbet, fo glaubt man, eine Unter«

baltung ber lirrr ber ^Ipolalnpfe ;u hören. Itfiv if), al«

ob ein halb Du(rnb Dämonen ftd) bamit amüfierten, mit

einem Jiebelbogen übrr mrinr Wrrven unb Bähnt üu f^f'*fn.

(E« ift, um roahnfinnig ;u merben, aber e« ift nid)t«beftO'

weniger feffelnb, ja, id> mödjte beinahe fagen fünftlerifd)."

^11« ob fic nid)t« fähen unb nid)t« hörten, »ie bie äemptifehen

Statuern fi(jcn biefc fed)« Wothäute ba unb blafen ununter*

brodjen ihre fchauerlidjen SBrifen, bie wohl bin unb toiebrr

ehva« variieren, aber im ganzen in aßen ^artiren biefelbm

finb. Die Tänzer, in Weihe unb (Glieb georbnet, ftampfen

mit bem redjten Jufj auf bie (Erbe, wiegen fid) auf bem
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rcd)tcn '©ein unb neigen bann ben Körper auf bic rcd)ic

©rite. 9tur junge i'eutt ncljmcn an biejem Iiin:e teil,

iöei befonbert großen lulte« fittjt man aud) mob,l O^rcifc

auftreten, aber niemals Öraiicn: Tic grauen beteiligen

fid) nur an bent 'JKomö. Sllle inbiani{d)cn Xänje rccvben

toftiUnicrt au?grf ilt>rt ; bet Sd)murf für brn lulec ift Oer«

tjältnifonäjsig am nüd)trrnften. SUenn ba? Crdjcftcr etwa?

oarüertt Reifen fpiclt, ettjebt fid) alebalb ber (wcfang.

9tn ^ört Xiologe unb -Monologe. Sin .Kütiftcr tritt auf

unb preift mit reiferer Stimme bic Ibatcn feiner Hör*

fahren, i^rr Erfolge bei ben grauen unb itjvc Oagbcrlebniffc.

©alb ahnten il)m bic anbern nad), unb alle? wetteifert in

improoificrtrn ^rarjltreien. ©rraufdjenbe örtränfe tragen

jur (£rb,öb,ung ber Stimmung bei, unb bei Xngtfanbrud)

finb in ber Siegel alle bc«

trunfen.

Xer Urfprung birfe?

Xanjc« ift ber Sagt nad)

fotgenbtr: 3n einem btr

Siutujtnntn = Xörfer roarrn

alle üKrnfd)cn auf bit 3agb

gtjogtn; nur rinc $rau

mar übrig geblieben. ©ei

Sonnenuntergang fafj fte

unbetannte 3nbiancr aud

btm ftlufff flögen, mcld)r,

niriit oljnr reidjlid) Äafd|iri

ju trinten, bir ganje 92arf>t

fyinburd) oor ber erftaunten

3nbiantrin einen unbe>

(annten lanj aitffttfjrtrn.

Söri Iagc«anbrud) liegen fit

ftd) bind) bit Onbianrrin

bis an ben ftlufi geleiten,

unb oor ben ©lidtn ber

ijrrau orrfdjroanbrn fie in

ben fcid)ttn (?ewäffcrn.

Xte Shrau aber tftjrtc ben

i'irinnevn im Torfe ben

'Inn;, ben @efang unb ba«

Äoftum, unb feit brr .»Vit

ift biefer lanj im SRutu*

jcnnclanbe gebräudjlid) gt«

worben.

OcM feltenrr wirb ber

1? o n o getankt ; er ift immrr

ein üreigni«. über brr

funftooQfit lanj brr Rsf*
jenntn ift ber Slfoinö.

©ei Sonnenuntergang fam»

mein ftd) bie Xänjcr präd)=

tig grfd)mUrft im Walht.

Äoftum ift tine ©erftintrung oon brui bc? Stiller. 3n

langem 3"8' tommen fie bann in bm raal gebogen, in bem

ber Zanj ftattfinbet. ©ei bem Sdirinc oon brrnnrnbrn

Holjfdjrittn, bic oon ftinbern getragen, madjt ba? jrfl br

ginnenbe ©adet einen gerabejit bcjaubeuibcn liinbairf. Cr in

junger, befonbrr« reid) gcfdjmIWter Wann, bi^meilfn aud) ein

Häuptling, füb,rt ben lanj an. DU läujrr trageu in itjrrr

linfen Hanb einen grünen „Hweig oon Xanmr?bidr mit

üppigem Vaube; bie redjtc Jpanb legt ieba auf bie 2d)iiltci

feine* ©orbermannc* unb bnnn bewegen fic fid) midien

Schritte? nad) vorn, wenben fid) um unb balancieren babei

auf bem red)ten gu&t. SftWRJ iefc« Icur bleiben fic einige

Se(unbtn in biefer batancierenben Stellung ftcl)tn. lie

Schritte gleichen ganj ben bei utt? üblidKit; überhaupt be>

merft (Soubrrau, baß biefer lanj an (Slegan^ unb @tt)K

tttftt, »JKabcben cäKifd)liua) uom Ciiapof.

(einem fogenannten jioilifirrttn Inn* nad)ftcb,c unb auf

iebem i<arifrr ©alle flnffeben erregen werbe. 2Lläb/renb

be* lanjen« ftngen fte mit halblauter Stimme eine wol)l'

befannte it.>eife; ein einzelner länjrr fingt ba? Vieb, unb
bie übrigen fallen nur in ben ttet)rrfim ein. Sic feiern

bie ftrauen unb oerlangcn «nid)iri. Ter lan^ finbet in

einer ^ob,nung ftatt, bie cigrntlid) oirt ju flrin ;u biefem

^wede ift, aber genügenben Sctjup oor bem Wegen gnoätjrt,

ber braufjen in Strömen oom Gimmel gie^t. ^luf ben

Materien fdjaufeln M bie ^ujdjauer in ih,ren Hängematten.

(TÜr bic Idnjer giebt e« feine "^aufe, ali b.6d)ften« um
itjren Aeafd)iri ju trinten unb ib,re „Zigarren an^ujünben,

aber in aller tiilf, benn bie ^cit be<* ©ergnUgcnä ift foftbar

unb nuifj möglid)ft auegenuot werben. -Jüidi bem fllomü

folgen nod) mehrere anbre

Idnv, unb wenn man alle

burd)grtanjt b,at
, fängt

man wieber oon oorn an.

'ällmärjlid) mifd)en fid) aud)

bie A v.uie n in bie 'H\-il:en,

aber otmr .Moftüme. C^e»

wöbnlid) ftcb,cn bie Xänjer

im Äreife, aber ber .Wrci«

wirb oft aufgelbft; efi wer«

ben ISllipfcn unb ©rud)

ftürfe oon .Cipperbeln ge«

bilbet unb wieber aufgelbft,

bann auf? neue ein ttrri«

gefd)(offen, bi# rnblid) oor

Sonnenaufgang fid) alle«

in ben inbianifd)rn OMhajc

marfd) auflöft unb langfam

im %Alalbc orrfd)winbet.

"A'i:: ben r'rbcnemit«

teln war e« in lslilipu

ioäb,renb brr iKegenjcit

mnndimal fd)lcd)t beftellt.

Cft genug mufeten bic :Wei

fenben, wenn e« iu .^aufc

nid)t? mel)r ju efien gab,

mit einem Stücf .Kaffante

in ber V>anb in bie Kälber

grb,en, um fid) oou -.M mni.it

ui näbrcn, weld)e für brn

3nbianer in ben Reiten ber

*)lol oft bie einzige Rettung

ftnb. Out l'un ; fängt aud)

bir (Wiid)t bc? tfatao ju

reifen an, ioeld)rr in ben

Kälbern Cberguaoana«

oon 200 m rviie an jelu

gemein ift. 3m ©eden bc?

Mann finbet er fid) taum, in brm be« lUavuini fommt er

fd)on reidjlid) oor, unb am Überlaufe be? (iamopi unb in

ben lumuc^umac br? Cnapot tritt er gruppenweife auf.

(ioubreau giebt uu? bic S peif c f arte feiner Iage?mat)l

jeitrn, bic mit geringem &kd)fcl fid) täglid) luiebertjolte

unb mrrtwilrbig genug ift, um t)ier aufgeführt ;u werben,

lifd): cirt^fcifeloffcT; Stffcl: (iololo?; ©efterf: eine Sdjllfiel,

ein leller, ein lioui, ein s
J){effer, jwei Vöffel. — fi Ub,r

morgen?: liouto? ( (leine Kröten), i<imcntfuppe, Kaffawe.

— "IWittag: rotje Crone? (»uüdHf br« drlefantenläufcbaume?

ober ftcaiu), Kaffawe. — 2 Utjr: ge(od)te Crooe?, Äaffawe.

— ß Ul)r abenb?: Kerne oon Sd)»uari (einer ÜManbelart),

Komu, Honig, Kafiawe. — ifi.
lcine unb Viqueur?: th?affer,

H)ee (oerfd)immclter), .Kaffee. — ^igarren u. f. m.: Oer=

fd)immelter Iljcc, grüne labafblättcr, auf brm Herbe geröftet.
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Um 27. Slpril 1888 trat (Sonbrrati mit brci Mauot«

bic ?Kü(ffiJl)tt nad) bei iHcerciJfiiflc an. Ii* itt faum glaub*

litt), baß tili (Vluß von brr £cbrutung bei» l'iaruini, bei

bod) minbeftrn* 2501m lang ift, nod) bi* in unfre ^cit

faft völlig uubefannt BMI. Unb bod) litt lioubrcau über

il)U, wir Ubn feinen 'Jicbrnflufs 2d)innlcc, bie elften gc=

nauerrn "Jtad)rid>tru überbrndit. Ter 2d)inalec ift Kl bei

feiner IKiinbung in brn "lUaruini 20 iu breit, roät)rcnb biefer

jclbft etwa bopprlt fo viel mißt. Xer iU'arnini bietet brr

2d)ifjahrt außer ben 2 troinfd)nellen fcincrlei >>inbcrniffc

;

er ftrömt anfang* int t*lad)lattbe baljin, nnb feine llfrr

finb weithin ubrrfdimrmmt ; aber nad) nnb nad) heben fid)

biefelben. "i'üt brn erften 2tronifd)nrlIcn fanden and) bie

,1ii)cld)cn unb fclfigcn Ufer an. liefe 2tionifd)ncllcn be*

finben fid) halbivcge iroifdjeu Mutti unb ofutit; c* finb vier

grotje, oon benrn nur bie beiben legten gefährlich, finb.

titum yoci 2ttinbcit unterhalb berfelben uillnbet auf ber

red)trn 2eitc brr Uanapt in ben 'JüJarttiui; er fietjt faft

wie ein ^willing*fliiß be* Unteren au«; beim beibe mefjru

bei ihrem ^iifamnicnflufj 80 in. On
jeinrm Unterlaufe befd)reibt brr 9tf
mini -jat)lreid»c :hMnbiingcn ; . :id)rn

(Gebirgen von 50 bi« 150 in. Untrr=

halb be* legten unb l)bdiften ber=

felben, fttanfo genannt, erweitert fid»

brr ivluf? unb tiiufd)lirßt vmnbcrtc

von (leinen ^ufeldjru, bie fid» bi* an

bir 2tromfd»ncllcn erftrrifcn, Uber

»vrld)c fid) brr ^iaruini in ben Kii
ergießt. Xer legte Icil brr fahrt

nad) 2t. t'aurcnt flll)rt burdi be
tauittc (^egrnben.

-.Ii utcbnnonatlid)cr 'Kubc in

ti mint ne brad) ber iKcifrnbe im

flugnft 1888 7,11 einer nruen tripc

bition auf. Xicftttal galt c«, brn

dülidicn 0*rciiJ.flnß von ,;...:t;.-v.h

(^uanana , brn € n a u o f , ;u rr«

foi)d)rn, it)n bi* \u feinen C-urllen

;u verfolgen unb in bic bftlidirn

Xiiiunc--.V>uiuac '.Wetten einzubringen.

Bei 2 t. (George* begann bie irluß*

fdiijiabrt. Xicfrr Crt »var rinftmal«

eine 4lrrbrrd»crfolonie ; aber »vegrn

bM nugefunben Mtima* mußte bie

fclbe geräumt werben unb Ooubrcau

fnttb nur ttd titmoohnrr bort vor.

Ü'on 2t. (George* bi« ;tt ben erfteu 2tromfd)nellni, eine

(Entfernung von etwa jivci 2tunben, fließt ber Cnauof

burd) ucmlid) bohr*, hügelige« (^clänbe. Xie (^rgcttb ift

bcoölfcit: bic (Einwohner finb entturber reine Onbiaiiri ober

tl'icfti^en ober Sieger ober i'iulattrn; iu ber Siegel finb fie

au« allen tfat'fcn uifamnicngcwürfrlt. Untre ilbbilbung

jeigt eine Siegerin vom Cnapot, an ber man auf ben elften

i'lirf bir unvermifd)te :Raffc erfrnitt; bie frlibitr fRrfU ba

gegen, bie 2od)ter •.Viefro«, eine* ber inbianifd'cn Begleiter

lioubrcau«, ift offenbar ein 'IKifditnpu«; fie hat miubeftcu«

ciii'opäifd)c* unb inbiaitifdic* 'iHut in tluiit Albern.

vn mau ^u ben erfteu 2tromfd)nrllru (ommt, niniiitt

ber Ci)apof von rrd)to riurn gmf?eu 'ielHiifluf;, brn $TAt*
nari, auf, brr rimn Vauf von etwa lud km bat. Xie

.Mataralte, bereu rrfter glrid) oberhalb ber fleinen »^nfel

iia*jefoca fid) brfinbet, iverbcu burd) eine A>ügelfrttc von

rtioa 100m rt-,ritgt, »vrld|r parallel mit ber M Ufte

läuft. ii! on ben 2troutfd)nellett ift nur brr 0MMb "Kod)e

i\all wirflid) t>ebrutenb. St ift viel grfährlid)cr unb hoher

al« ber .ftmuina Hataratt, weld)er bir rKeilje bei B7 2trom

•Jlloiiua 3'tbianer.

»JJaeb einer alten (Gravierung

fd)nellrn be* Maroni eröffnet. Xrr C»)apol hat nid«

»ueniger alo 120. 4<pm l^ranb :Kod)r Mtt bi? jum ?lnnon<

tabo rrftrrden fid) \wt'\ gtbßrrr (^nippen von Matarattrn.

Od ber erften berfelben finben fid) bir legten Änfiebelnngen

ber voilifierten «inbianer, 3ron ^aptiftc unb 2aint=tsiul.

Dal AluBbrtt ift hier, wie geivdljnlid) an größeren 2trom=

(d)urlleu, bebeuteub eiroritrrt unb befäct mit ^al)(lofen 3nfel>

dien. Xie Ufer rrt)cbcn fid) briberfrit« bi« ;it einer .»>öbe

von 60 hi« l.
r>Oui.

SIMM oberhalb 2aiut>'iMii(, ba* eiuft burd) {rinc

Va(aopflan;ungen fcljr bcrlil)mt war unb and) jct)t nur auf

rinnt neuen, (apitalfäl)igcn Uulernrhmer wartet, ftnbet fid)

auf beut rcditen Ufer bie IKünbuug be« brbenteuben zlnotee»

Aluffc«, ber neben bem (ianiopi ber bebeutenbfte ^»^"B 0(*

Ciiapof ift. ^eibe h°bcn " ne (Vlufjlänge von 20U bi*

2K0 km. tut ".Inotee eifd)eint ^war au friner IVuubung

»ueniger bebeutenb; aber ;ivei 2tunben ftromaufwärt« h at

er einen ftarfen .Vataraft *,u ilbenvinben , unb oberhalb be*=

felben eriveitert rr fid) beträd)tlid) unb hat ;ah,lrridtc xlnfeln.

2 eine Ufer fdteinen oolKommrn un

=

bewohnt fein.

rn^it von ber "DÜinbung be«

(Santopi, ;u bem man ivieber Ubrr

eine :h\ von Mataraftcu gelangt,

ift ber j^iritu < ü unb oberhalb

be*jelben ein Onbianerborf an bem

i'adje l'foqucba, b. h- ber 2d)inut>ige.

*.'{ad) ber Eingabe ber v*nbiancr führt

er jeinen •Jraiuen baher, baf} vor

griautucr ^rit ein febr fd)mut>igei

^nbianer fid) barin babetc!

Oiad) einer weitaen Sieibe von

ftällcu, bereu größte burd) ba* £td'

pufiinjr OVbirge gebtlbet werben,

teilt bei Cnapol fid) in ;wci }iemlid)

glrid) grofje 41rmr, in>n benrn ber

oft liehe SKtttftfaitC, brr wcftlid)r

Mefinbiulu heißt. Ve^terer ift bei

iveitem brr längflc; er empiangt oon

red)t* einen 'Jfcbenflufj, ben Uaateu,
ber wirberum au« ^ivei C-uellflllffen

cnt|lel)t : ber hebeuteubere berfelben

ift ber wcftlidje, ber 2uanrc; ber

öftlidte heißt oiuaitee. Uaatt-u unb

2uautr ie^eii bie .
lt\tuptrid)tung be*

Ct)apof fort, unb ba fie faft ebenfo

lang wie ber .Merinbiittu finb, fo

turrben fie von ben Ctjampi* al« bie wahren QmU*
flllffc be* Cnapof angefelien.

(ioubreau unb feine Begleiter verfolgten junädift brn

Vauf be* Uaatt-u unb begaben fid| bann nad) beut Xorje

Maolee, weldie* am Uaffeepenhi gelegen ift unb nebft beut

1 km entfernten Crte ;1(ara mit ytfdmutcn neun .^Mitten

bie größte ^Infiebelung iut Vanbr brr Cnnmpi ift. Xer

^Keijenbe traf hier eine fuvd|thaie >*>uugei«uot au, »vir fie in

biefen Ö\genbeu nur ;u häufig voifommeu foll; bic Veutc

waien teilweifc 2(elettrit abgemagert, unb tioubreau

mußte be«l)alh möglidift halb weiter marfdnrrcn. o i brad)

nunmehr in bic Imune J>umac (Gebirge auf, bie et

von 2ci)tembrr 1880 bi* Januar 1889 in einer ganzen

^Keihc von Xieir, unb CnajUgrit griinbltd) erforjd)te. (Sr

fanb babei *,u feiner (Vrrube, baß bie öttlid)en Iitntuc ."puntac

viel lrid)ter v>üänglid) tinb, al« bir wrftlidirn. 4(on Maolrr-

ilfarn au* unternahm er ;uuäd)ft eine ^efteigung be« 450 in

hohen 'i
Acrgc* Ii-auau, beffen (^ipfcl ein präd)ttge« Panorama

BMI alle umlirgenbeu .^ohen^itge barbietet. Üluf einem

writrrrn ^litofluge burd)ftieifte er ba« (Gebirge Xatuanbeive,
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um fidi bann üb« brn ((einen Ort Warafra nad) bcm
lorir Uira ju begeben, meld)eS brrt vnitten jäqlt unb auf

ber ffiafferfdjeibt jroifdjen iterinbiutu unb Äul, b. b. jwifdjrn

brm Softem be« Cnapol unb brm be« Ämajonenftronte«,

iUblid) com Berge Xapiiraiignanname, gelegen ift. Bon
Uira aus unternahm rr mehrere ÄuSflilge in ba« Strom*
grbiet bre Auf uub feiner Madjbarfluffc. flu* einem biefei

SatfUtet »rrirrtc er fid) mit feinen Begleitern im Urroalbe.

Ter AeompaB if), wabrfdjcinlid) burd) grojjc Waffen t>on

(Sifrnerjcn in ber (irbe, oon feiner iNidjtung abgeleitet unb

hat fit irre geführt. Um Sbenb lagern fte an einem ((einen

(^ie^bad). tS« ifi eint btmfie, unhtimlidje Wad)t. Born

Wonbc nid)t« ju feben. (Sin plö^lidjcr UiMnbftojj ergebt

fid) , rr fad)t bn« <>ruer an unb fegt faft bie Hängematten

in Branb. Tarnt mieber oöltige ^tnbfrille. Wan muf)

ein jroeitc« Öeuer anjönben; benn brobenb funCelnbe Xiger<

äugen bewegen fid) um ben Wigcrplajj. .ttaum bat (£ou«

breau einige Minuten gefd(lafen, al« plöhlid) fein Begleiter

VaiH'üu crfd)rodcn au feine Hängematte gefprungen fommt

unb ausruft: «ÜiJa« habrn Sie? StJafl Ijaben 2ieV
lioiibrcau oerfidiert, ihm fehle nidjt«, er habe frf) gefd)lafen.

„Hören Sie bieje« Stöhnen nid)t? Od) bad)te, e» wären

Sie!" — „3a, id) höre c« jt&t. GS ifl ohne 3""<f<l (ÜK
ber Onbianerinnen. Xafdji (Schwefter), wa« baft bu?" —
Aber Xuiri, ein 3nbianrr, ertlärt mit itnbeiloerfünbrnbem

Jone: „Xu« ift ber (9eift eine» alten, Bezauberten Woqua.

Sdjlimme« Bor}tid|en
!

" (Die berühmten Ä t o q 11 a < Onbianer

wohnten im Curügebiet be« (iamopi, wo fie im 3«hre

1*74 oon Mtlet unb Bi'-djamrl bcfud)t würben. 3bre

tiefte bilben jcbenfall« ben Äero brr (leinen (Gruppen ein«

anber feinblidjer Onbianrr, roeldjc brüte jene (Megeuben be^

wohnen. Unfre 'jlbbilbuitg jeigt einen SMoqua mit feinem

rigentUmlid)en 3jJangenfd)mucfe, nad| einer alten Gravierung.)

— rtm folgenben Worgen mußten fte einen ftlujj oon etwa

4 m Breite uub 2 m liefe Uberfdjreiten. lioubreau, ber

auf einem Baiimftamme hinübergehen will, rutjd)t au« unb

fällt in« Ükffrr. luiri, ber wti«, bajj er nid)t fdiwimmen

(ann, fkitrjt ihm nad), um ihn vom (Srtrinfrn \w retten;

aber lioubreau tjat bereit« einen Baumaft ergriffen unb ift

wohlbehalten ans anbre Ufer gelangt. Tod) wo ift Xuiri?

Meine Antwort erfolgt. "}>lö£lid) geigen bie beiben 3nbianrr'

franen mit erftirftem Sdjrri unb angfkrfHilten Äugen auf

eine grofje braune Spirale, bie fid) um etwas fd)lingt, ba«

etwa wir eine mcnfd)lid)r ^Vfult au«fteht unb ftromabmärt«

treibt, „"flrario! 7lrario!" (eine Boa! eine Boa!) jd)reien

bie Snbianeriiinrn. 'Jltle* Sud)en ifl oergeben«, liin

Streifen geröteten Gaffers beftätigt ihre fd)auerlid)e Ber<

mutiing. Ter brave tKudijenne ift bei feinein ^Kettlings

oerfud) einer großen ffitfj erfd)(ange jimi C pf er gefallen.

•Ji'.-.dibem (ioubreau nod) einen rtbfiedjer nad) ^ililipu,

wo rr im oorigen 3aqre jo lange weilte, gemad)t,

leqrtc er rinfang Februar 188» Uber ben Ttjopof nad)

(Sapenne jurlirf. Irr rrfte leil feiner oicrjäbrigen J^or«

fd)iingrn war hiermit beenbet, unb am 21. Wäri, traf er

mit feinem ftefäqrtrn VaPeau ju (ur,rm ilufmtqatt wob,t-

beqalttn in iVran(reid) ein.

üerfd)tehmg 6e0 Scpölfcrung65cntrum6 bev bereinigten Staaten,

Dir offtiicüe Bearbeitung ber Grgebniffe ber ll.ameri» 10. unb 1 1 . Bol(<<$äh,tung , 3)ir. $>enrn (Gannett, unb

(anifdi-rn Bol(«-,äb,(ung Pom 1. 3uni 1890 liegt je^t oor. liefert eine :Kril)e interrffanter 7b,atfad)en.

Sie flammt au« ber Jeber be« be(annten Statifti(er« ber Xie BroöKernng ber Bereinigten Staaten betrug am

BeoöKcruiiflScentra ber Bereinieten Staaten »on 1790 — 1890.

1. 3um 1890 mit ilii«fd)litft ber Reiften im 3nbianer I 62022250. Xie («röfje ifjre« ^uwadjfe« feit ber erflen

territorinm, ber 3nbianer auf ben iWeferoationrn unb brr Äib,lung im Oaljrc 1790 oon Xetabc \n Xelabe geht au«

üinwoqnrr oon "Jtlasfa (og(. Ö^lobu«, Bb. LXI, S. 143) I nad)f»el)enber Xafet beutlid) Uevwor.

Alvbu« LXI. 9tr. I». 38
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Söebölletüno
1)ofitiOf

3unab,me
Zunahme
in liroj.

1790 3 929 214 — —
1800 5 306 483 1 379 269 35,10

1810 7 239881 1 931 398 36,38

182t) 9 63H 822 2 393 941 33,06

1830 12866020 3 232 198 32,61

17 069 453 4 203 433 33,52

23 191 876 6 122 423 35,83

31 443 321 8 251 445 35,11

1870 33 558371 7115 060 22,66

50 155 763 11 597 412 30,06

«2 022 260 12 466 467 24,86

Die grofttr 3»na^mr bei ©coölfemng fyabtn in

bfii Ickten brei X>efabcn bie Staaten be« ffitfttn«: 5Ron»

tana, Coming, ftolorabo, 9leu - *3)cejifo ,
^Irigona, Utah,

'Jfeoaba, Obob,o, iütajhinglon, Oregon unb icalijornirn

aufjuweiftn gehabt. Tic ©eoölftrung bitfr« Webietc« flieg

oon 1860 bt« 1870 um 60,02 ^roj.; in btr nädjjten

Defabt um 78,46 unb oon 1880 bi« 1890 um
71,27 iJtoj.

Da« !Öcöiilffrung«}f ntrum ber ganzen Union

aber — unb ba« ift oirUeicht ba« intereffantefte (£rgcbni«

btr (rfcten 3°Wun8 ~ 'ft xm ^'auf( 0fr 'r(trn ^unbert 3abre

bem 39. $reitengrabe tntlang regelmäßig nad)

heften fortgrfdjritten. 3m 3al)re 1790 bq'anb w fidj

23 3JUlc« öfilid) von Baltimore, unb im Oat)ir 1890 «Kit

W 20 mit* »filid» oon Äolumbu« im Staate 3nbiano,

b. b. 505 SDlilc« »cftlicb, oon bfin fünfte, wo c« oor hunbrrt

Sauren tag. Tic Sbrocidmng be* ijrntrum« öom 39 -

•örcitrngrabe nad) Horben unb Silben ift nur eine äufjrrft

geringfügige gemefen; fclbft bie grüßte Slbweidmng betrug

nid)t mehr al« 19 Minuten, roätjrcnb ba« 5ortjd)reiten fid)

Uber faft 9'/, i'ängengrabe erfiredte. Ülud) bie (*efd)wnn»

bigfeit be* öortfdjritte« n>ar eine jicmltd) gletcbtttti§ige
; fte

betrug im ÜWittet 50 «Wilrt bie Xtfo.be unb hat nur ein»

! mal bie $öbf oon 81 SRilr* errtidjt, wäb,renb jie anberfeit«

nie unter 36 fanf.

Die genaue Vage be« $ct>i$ltrrung«;fntrum« bei jeher

#olf«*äblung ergitbt fid) au« folgtnbcr labeÜe in ©er*

binbung mit bem beigtgebenen Überftd)««fartd)cn.

J«pr Ungtfährt Sogt ju gr8geren etSbteu im tjuft ttx rort>n-

1790 23 Wies 0 uon Baltimore,

Waralaitb
1800 18 m SSflllimoif,

Warnlanb 41 «Ülf5
1810 40 n - SBajbington,

ftolumbia 38
1820 16 >* 9t » SBoobflod,

3BS2Ö
$irainta 50 -

1830 19 « Wootefiflb,

SPefl' Sirginia 39 -

1840 16 6 (flarffburg,

©eP-Sirainia 65
1850 23 - €C *fiartfrsbutg,

SßefkOirginiü 55 r

1860 20 © «biOtcotbf.

81
1870 48 Sintiniiati!'

0

Cbio 42
1880 8 äi) j. © Ifincinnati,

Cbio 58
1890 20 c * flolumbul,

3nbtana 48

505 «Hie*

cSün f 3 1 g niaffif^e 6prid)n)örter ').

Port ZlTtfftonar £). Sun 6 ermann. ITlocrs a. Hl>.

1. Zoelozoelo onogoi, so mnele, so raoeroi.

Sä gebt toie bei bem n>ed}felfeitigen (Sange ber onogoi 4
)

im bluffe, biefe geben flu^abnärtä unb jene jlugaufraärt«.

3). b-: ?Kan fofl mit einem anbem nidjt ju ftrenge »er<

fabren, wenn mau j. 9. ^orbtrungen an tbn b^at, man mStbtc

foätcr fclbft in bie Sage bcö anbem tommtn.

2. Felai uibeweoe, ato moehede'ö.

2ede beinc fiiopen ab unb bann erft rebe.

3). b.: Übcrtilt btd) nidjt, bebenfe, «a« bu jagen »ifljt,

bamit bu bid) niebt in Unanncfmu'ütfeiten bringjt.

3. Tuefütoefoi inbcweoe boeloe lato, na moebede ö.

iBeberfe beine üippen mit Vrennejjclblättern , meun bu

xoai ju jageu baft.

Die Sfbcutung ijt äbnlid), roie bei bem oorfaergebenben

Spriöjmort, nur noeb jtärfer au&gebriidt.

4. lieVbe'e gi'o dotonoe fönaoe, n» inofanö'ö.

§alte bie Spitje beine« Sanjeujdjoftcäi oorauS, wenn bu

gebft, bamit bu fiibtft, loenn etwa« im SKege ftebt.

D. b- mit anbern Korten: ^orfiebt ijt bie Butler ber

ffict*b<it.*

5. iloelö molö mbowo do'i, fulawoelawoe inanÖ.

') Unintrtung bei 9Sttiajjet4. 34 bemerk, baft ov
mit im ^oDänbifa)eii ift unb wie boS bcutja)e u gtjprocben

wirb, unb baß ü ein najalirrted o ift, ferner ba4 s jdjarf,

wie i, unb t »eiflj, mit ein weia>e4 \, ge|prod»en wirb, unb
bafj w Uulet »it bo« engliidie w in Udalet.

») (fine BÜ^arl.

SBie eine #ut oon SBIttten be« lo'i« Saume«, bie in

ungeheurer Wenge herunterfallen.

Die« fagt nun oon einem, ber oiele Starte maebt unb

nur barauf lo^fäbrt , etwa im 3«"te, ob,ne eine Sadje erfe

oernünftig ju befpred>cn.

6. LÖ ahoeloe mbölödi, na Ig wangöro.
Der 5ttngjpit$ trifft nicht, wenn man ihn nicht erft hin-

unb hetfehiebt; bamit aljo aOe Reibung bejeitigt roerbe.

Seit anbern äBorten: .«Jer gut jehmiert, ber gut fährt."

7. Faoedo«fao«doe mbalö waiölöwa sina, »i ma-
oraa ocho, ta'ast na faoedoe.

probiere, eine 92ähnabel auf bie Spilje einer anbern jn

jteüen, einen gaujen Zag lang, mir motten fehen, ob [it jtehe.

D. h.: 3™" itnit, bie gleich fd)tau finb, Wnnen fid) ein»

anber nidjt beirügen, roenn fte e« auch 9en«9 probieren.

8. Solaoe banio, ahono ha zalo'o tanö.

geht wie bei einem, btr ßofo«nfljfe abmacht (an einem

«bhange, ben fie erft hinu«««trotttn) , rotnn f»e auf flachen

©oben foinmen, bleiben fte Hegen.

D. b-: ©enn im Sittfange um eine Sache auch oiel £arm

gemachi wirb, fchlicßlid) tommt fie boeb juredjt unb jur Stühe.

9. Fasindrosindro zi'e ai lö ösi , si ina'öma'öchö,

ta'aVi na «oemiudro.

probiere, einen leeren 3arf jum Stehen ju bringen, einen

ganzen Zag lang, roir rooUen jehen, ob er ftehe.

D. h : 9Bit einem leereu <W igen uub einem leeren ©eutel

ift nicht oiel aujufangen.
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10. Rigirigi nifalali ba daoga.

(£« ift tute ein 3Rai«fo(ben, ben man dok titux $anb in

bie anbere nimml fnämlidj, nenn man u)n gcröflrt bat, unb

tr nod> b»6 ift, io bofj man iljn nidjt btftänbio in einer

$anb falten lann).

b-: S«m einer anf ben Slugotblid @elb $at, fo foU

er e« geben, wenn ibu jemanb barum bittet, f»äter bat brr

anbete »iefleiebt GMegcnbeit, ibm wieber ju bienen.

11. AmalaziU mbawandroehö , ebolo foeri, ebolo

fön*.

6« ift ibm, nie wenn etna« in eine Iljüre eingetlemmt

ift; oor bet Ibär unb bintrr bei £bär ift e« biel nnb nur

bie eingeHemmte Stelle ift bttnn.

T. b-: 9hir jtlft, momentan, ift er in 9iot, frttljer ging

e« ib>n beffer unb fpäter wirb e« aud) wieber beffer geben.

12. Hoelö wandroe ndra'oegö, öhagaini zi föfo

mbatö, ba noa »a ogötuigömi tooe naröoe.

Tu bift wie eine Sampe, bu erferUft ba« entgegengehe

Gnbe be« 3immcr*. unb unter bir ift et buafrl.

T. b Tu betummerft bid) um allerlei anbere Tinge nnb

IViMifAen, nnb ba«, na« bir junädjft liegt, wrnadiläjfigft im

13. Hoelö wandrne ndra'oegö, ösoeloei «i föfo

mbatö, ba fazoelözorlö de'oe ndiöfi baröoe.

Tu bift wie eine Stamme, bn erbetlft ba« entgegeugefetjte

(Snbe be« 3immer« unb unter bir laufen bie OTä'ufe bin

nnb ber.

T b : Tu fiebft bie gebier anberer, unb beine eigenen

hfincrfft bu nidjt.

14. ßoeraboera ai so boe'oe daroma ligoe.

Wein tBort ift, wie in einem iBlaferob/r Bon Qambu mit

einem finie (mit Sdjetbewanb).

T. b-: **rt ibr auf mein »ort, fo ift e* gut, bört ibr

aber nid»t barauf , fo lofst e« bleiben (e« le&rt gewifferraajjett

wieber ju bem Söredjer jnriid).

15. Hoetf wuhalöwa lela, lö ta'ila tatölö, ba 10

ta'ila tatoera'ö.

«ä« ift wie bie 3><nge im ÜRunbe, man fann fie Weber

IjMuntcrfdjIuden, noa) au«fpuden.

T. b.: Sagt man e« beran«, fo ift e« niebl gut, unb

bebält man e« bei fid), fo ift e« aud) nidjt gut.

16. Hoelö wanabo mbaewa, itaboi i'o, ba ira'oe

bawa.

Sr maebt e« wie ein Kai, ber bie SBeute mit bem Sdjwanje

wegtreibt unb mit bem SKaut ertjafebt.

T. b-: St ift ftblau, na« er febeinbar fabren läfjt, ba«

fud)t er bod) su erreieben.

17. Hoelö na latoenoe laosi ndra'oegö, no mebnga.
Tu bift nie ein gerotteter 3ro<rg(<rfd) , bem fperren fidj

bie Mugen weit auf.

Tie« fagt man j. 99. , nenn jemanb einen nur anftarrt,

ob,ne nielleiebt auf eine« Sorte ju bören.

18. Hoelö rabela gafi manoe, abila ua manoege,
ba adölö na hoemomtio.

(S« gebt bamit, wie mit bem 3lüge( eine« $n(ne«, wenn
ba« $ubn auf ber Stange fittt, ift er frumm, unb nenn e«

fliegt, ift er gerabe.

T. b-= Senn man allein ju $aufe ift, ift man fid) un>

einig unb bat Streit, unb cor ben geuten ift man einig.

19. Bot esi'e»i mbowo lawa, arabö'auibö danga,

acha atö ma'ae, ba abatö tooe.

jammere nidjt Uber bowo lawa (eine SBaumfrucbt), bein

Slrm ift jn für), um Tie ju nffUden, fei aufrieben mit ma'ae
(eine anbere geringere ftrud»), weil fie nabe bei ber (Srbe ift.

T. b • ©räme bid) nidjt über Tinge, bie bir boeb ju

bod) fmb unb bie bu nidjt erreieben fannft; begnüge bictj mit

geringeren, bie bu in erreichbarer 9?äbe baft. SWan wirb

hierbei an un(er= ,bic Irauben fiub fouer* erinnert.

20. Böi singa ba wn'Kchötö, wa'alio aetoe.

3iebe ba« ftledjtmaterial nidjt über ba« Weffer (um e«

gefdjmeibig )n madKn), wenn e« eben au« ber Sonne lommt

(nnb alfo ju bart getroefnrt ift), ba e« batm leidjt bred)en

würbe.

T. b- : SKan joß niemcttbftn 53ontiirfc maebtn ober

3»rcd)tm(ifttngen erteilen, Wenn er aufgeregt ober im 3°nic

ift, ba man bamit bie Sadje leidjt oerberben fönnte, fon-

bern man fod warten, bi« ber Betreffenbe fidj wieber be<

rubigt bat.

21. Ha sara mboe, ba ba ssmboea limi, ba oi

ifadoeebai zoja «ibai.

SRur ein ^wor unb nur ein 9Rct«font mit ber Sebale

(im Offen), unb e« lann ba« ganje Cffen oerberben.

T. Ij.: .fileine Urfadjen, grofse Sirrungen.*

22. Sofanö ba gawoe, aofanö baene, tafaotua

I
fabaloe Iahe.

®« fei, wie wenn mau auf bem Sanbe geb^t, ober am
Sfcftronbe, ba oertritt man fid) einanber bie ^ufjjouren.

T. b-: SKan fofl fid) gegenteilig bebilflid) fein unb cin=

onber beifteben.

23. Kifoodra'oe zigelo zöcba, nito«joe hörö

sombö.

9Ran mufj e« macben , wie ein 9Rutterwilbfd)wein , Wel^

ebe« nodj bem 3i*fcl be« fienbentuebe« greift, wenn e«

jemanben anfallt.

T. b-: SWo« tnufi nur mit Überlegung unb 9Rut oor

geben , um aud) einen meaeiebt pürieren Gegner ju über

mtnben.

24. Xtfcmangatuuuga uao, nihene zinga.

SVtan mufj e« madjen wie bie fiabe beim Reffen , bie

erft am Waube abledl.

T. f).: .9Ran {od nidjt mit brr Tbür in« .(»au« fallen.*

25. Hoelö la'anagoe'ö walölöwa si lö sinali,

aefa'aefa rooroi foeri.

<£« ift, al« ob man mit einer Wobei obne $aben näljte,

bie gleitet nur immer wieber einfndj burdj.

T. Ij.: ü)lan mübt pd) ab unb erreidjt bod) nidjt«, mau

fdjöpft in ein «fofs ob^ne Stoben.

20. Hoelö na la'ewa'ewa nidauo, iforli fahalö.

S« ift , al« ob man mit bem Weffer ba« SBoffet fsalteti

wollte, wobei ba« SBaffer boeb immer wieber jufammcnfUeftt.

T. b : Senn Brüber aud) unein« werben, fo pnben fie

fidj bodj wiebet jufaramen.

27. Aecboe si'aikö tooe ba zalö galifa, ba ni'a-

naba'ö bawa.

Sobalb ber Taufenbfufj oon ber Tecle bemnterfäOt, foll

man ibm ben ^ol« abfdjneiben.

T. b..: SKan fott ein Ärgerni« frbnett au« bem S&cge

fdjaffeu.

28. Nifemangnmanga barita ndrawa, «amboea

ofetoe, samboea ana.

SWan mufj e« madjen, wie e« beim öffen »on malaiifcben

Seltnen gebt, bie eine ift bort unb bie anbere ift jä'be.

T. b-: Wan mufj bie nStige Strenge mit ber nütigen

Koebrtdjt »erbinben, ref». balb ftrenge unb balb nadjfidjtig fein.

29. Ijt'ala'a aebo itörö dnuia bawa mbalatoe.

So ber Stridj mit ÄobU gemodjt ift, ba jdjneibet mau

naebber burdj.

T. b-: ,Scr V. gefagt bat, ber muft aud) © fagen" ober

,(E« ift fo oerjdjnitten unb mufj nun aud) fo oernSbl werben.*

30. Boea zirajaraja ba ziliwi nali, nifaosafaosn.

Qi gebt bamit, wie mit ben fittrncru be« sirajaraja

(eine ®ra«ort) bei ben 9tci«u8geln ; fte werben »erteilt.

T. i: ffieun aueb nur wenig »orbanben ift, wenn e«

aber tierteilt nirb, fo bcbnnnt bod) i'bcr etwa«.

31. Si mondri ba bele, nifalalilnli.
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Oiit bic S?abciibfn unter rinn« Sturjbab, c« grbt b«
Seihe iiadj.

T. b.: .fytuU mir unb morgen bir."

32. Agebageha oi'oeö, aro na nitooe'ö tubdö.

X«# ©enagrlte fann toacfrln unb ba« , wo« nur |o bin-

gelegt ift, lann fefter {ein.

T. b-: «n bem ©enagrltcn jerrt ein jeber unb ba«, wa«

nur fo Eingelegt ift, la'fjt man ebrr ruhig liegen; borum ift

e« am bcflett, tvciin man »on einer Sache nicht attju viel

SSkjen macht.

33. Sarooefoe talö, tofana zatachi ba aro zodo'ö.

©ie roenu eiuer gefachte fialabifnollru jerfwmpft, bit

wäfferigen fpritjeu umher unb bic mehligen bleiben.

3. S3. bei einer Schlägerei: $ic feigen laufen bauon

unb bie Greiften galten ftanb; ober auch: 3i5er wa« im

öeutel bat, ber tbut mit.

34. Mao ea zuloe'a, ba laböxi hoeloc naaoe.

Die fiabe ift bie Wäfebcrin unb man fcblägt auf beu

^liefen be« $unbc«.

X1
. b- Ter ttnfdjulbige leibet für ben Schuftigen.

35. Snnoeaoeli ba zolotoe, gofuc zi iachamü ba

noewoe doeroe, i'a zaliwaliwa ba ono geoe zahonohono.
i

SJie ein ftifeber im Hrüben, er erfafst, wa« ihm nur

immer unter bie ftinger fommt, «ber ftifebe bewegeu fid) unb

ttfUcben ocrbalten fid) ruhig.

I. flßon foll ju erreichen fueben, wa« nur immer

erreichbar ift, aber nicht nehmen, wa« feinen SÖert bat.

36. SoRft'jiga'ft sh niha, ifa'auiöi tanö chöniu.

SBer Ificbj frofct, ber freist in ber Sichtung auf fid) [auf

feinen Körper].

X. b. etwa: ,3eber ift fi<b felbft ber Sßäcbfte', er forgt

für fi*.

37. Hoelö zolc baewali, inoziwa telögoe, ba ine-

ziwa tcrigawa gÖi.

©leiebwie eine fioto«nuj;jcbale auf bem i>ofc ; wenn fte

aueb neunmal ') umgeftülpt wirb, fo wirb ftc aud) ueunmal

wieber aufgeftellt.

3. SBenn etwa« b"i ; unb b«tfl«bt: ber Sater mar

reid) , ber Sohn aber arm unb ber (fnlcl wieber reich ; ober

auch ein unb berfelbt ift Mtjcitctt reich unb aujtitcn arm.

3». Fa'alaoe mbaloegoe Nifabea, fa'alaocnia wo-
fanönia.

<J« gebt bamit, wie mit bem fallen be« Häuptling« Jii-

fabea, bureb feinen ftaH tarn er ein Stüd oortoärt«.

3. 8)-: SBcnn bei einem SHetlujt auch noch wieber ein

Vorteil, rejp. bei einem Uuglüd aud) wieber ein (Slürf ift,

ober wenn einer etwa« giebt, wa« eigentlich nicht al« Schulb.-

obtragung angejeben »erben follte unb wa« bann boeb bafür

genommen wirb.

39. Hoelö laueroe Ziwoce; tefuoedoe bcVö, >>a

i'anoeVö uibawa ba tefaoedoe ja'ia, ba i'anoeVö dojo.

<i« gebt bamit wie mit bem Scheffel ber Siroocc , wenn

Tie etwas ju brlommru hatte, bann majj fte hinein unb wenn

ftc etwaS ju geben hatte, bann fiülpte fit ben Scheffel um
unb majj auf bem iPoben bc«felben.

3- SBenn einer nur auf feinen 9Juljeii bebaebt ift

unb fid) um ben 3>erluft be« anbrm nicht lümmert.

4U. Hoelö lölölütü ba zi bongi, itaria moebuga.
&ie ein t'eucbtfäfer in ber «acht, ber w>n 3eit ju 3eit

leuchtet.

3- S.: SöiSweileu fagt mau von einem ÜRannc, er fei

arm unb befiöe nicht« unb bann jeigt fich »ou 3'it in 3'it >

boch wieber, bafe noch wa* oorbanben ift.

41. Ho««lö zolohi boro«; faoma fadauiboidaiuboe

ira, lio uigohi, ba be «olobi.

'/ Xicflrunjabl ift eigentlich bie SJoOjabl b<« ben «tafjern.

©ic wenn einer einen Segnan »erfolgt; fit werben beibe

oo (t Scbntu$, iowobl ber @cjagte, al« auch ber Oä'ger.

It. h- ungefähr: ,SBer ^keb angreift, befitbclt r«h-*

42. Ha „boa," ba lawa'ö nnoa
k

; ha „hoea," ba

lawn'ö „tora."

(£S würbe nur „boa" (ber v)?ome eine« «ogel«) gefagt,

unb man berftanb fchon „noa a
(b. b- e« ift fertig, e« ift

geieb<b<m). ober auch: ti ift genug, unb td würbe uur „hoen"

(Tuft, Ocriich) gefagt unb mau nerftanb fchon „toca" (Örofs-

uoter, ober $trr).

X. h- aud): ,fi(eine Urfacheu, grofjc 2£trhtngcu.'

43. Böi toi-o mböbü falülöwa sina.

Stich finen ^iri'ch nicht mit einer 9<äbnabe(.

T. h.: ,2a6 t$ nicht am nötigen «Jrnfte unb Wachbrucfe

in eiuer Sache fehlen.

44. Rf>i söniü liza ba uiodu.

Xu foUft leine Saufe (Wiffe) auf fpauifa>cS iRobr auf-

reiben.

T1

. b-: T>n fottft eine Sache nicht unnatürlich aufboufchen

unb übertreiben.

45. Aboto mbalari, ai mendroea la'ewa.

iB?eun man jweimal iu ein balari (eine ^oferart) badt,

bann fpaltrt e?, b. h- *4 mnfi mit einem ^ieb burebbaucn

werben.

X. b-: SKan foll eine Sache mit einem 9Wo(e abmaclffii

unb )tc nicht »ieber aufwärmen.

46. Sigelo narö nedoe'o, j'edogi" wauö hovlor.

Söie ein Scbweiu unter bem ^Hiufe, wenn 91ei$ geftampft

wirb, e? läfjt Ttd) bic Äleie gcbnlbig auf ben 5Riidcn fehiitten

unb fcbüttelt ficb wiebrr ab.

X. b-: So foll man ftd) auch einen breiten SHüdYu au^

ftbaffen, bamit man allerlei tragen lönue, ohne fidj ju grämen.

47. Idanü tnbanio [nadoe], lü langoelangoe lö'ö

göi olotoo ba lö'ö güi ta aenö.

JSie baö SBaffcr in einer fiofo^ituS, e«? finb borin feine

©iftftoffe unb tä ift weber trübe noch fchmubig.

*Dieö wirb »on einer rechtlichen unb reblichen ^krfon

gcfagi.

48. üwöra wach«, si daroea momböi.
1er Wei« wirb »erborben, wenn er »on »wei fiöcben

gelocht wirb.

b-: „Stiele Siücbc »erberben ben Sörei.*

49. Hoelö wemoodri mazaoewoe, ha igoele'ö.

ffiie ba« Söaben einer Sibeüe, fie ftreift nur eben über

ba« SSaffer.

3- SB.: Senn einer nur eben an einer Sache nippt.

50. Hodö wofanÖ wbawi Laloc, uihoondragö

da'io, ba ihoeudragö ahi».

W\t ber (Sang eine« Schweine« ber Ono Laloe (ein

SBolfsftamm), in bie Spur be« Borberfufje« triU e« auch

mit bem $interfufje.

T. b- ungefähr: ,9Wit bem 9)iafj, bamit ihr meffet, wirb

euch aud) gemeffen werben.'

C. 3öorbnrg über bir $tgrtdti*nStifrbältutffe

bau ^cu - Wuinta.

Seit bic Teilung 9ccu - öniuea« unter Teutfche, Wieber

(änbrr unb Sriten erfolgt ift, wäebft bie ftunbe biefer gröfitrit

Oufel in erfreulicher ÄL'eije, wiewohl wir über ben eigentlichen

Sern brrfelbcn noch jehr bürftig unterrichtet finb. Ruch bic

^Jflanjenfunbe ift bureb »erjebiebene (Jorfcher (^wdrung, Dell-

wig, b^llberti«, 3- tton 3Hueuer, Sir SB. Wae Tregor,

Xcq«maun, Naumann) neurrbing« gefürbert werben, benen

ber um bir ^flauKugeographie Cftafien« vielfach oerbiente

Tr. C. Harburg au« Hamburg fich neuerbing« anfcWiefjt.

3n ber ©efeUftbaft für (hbfunbe ju «erlin («erhanblungen
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berfelben, 1892, S. 130) bat er einen Überblict über nnfre

Senntni« ber $egetation«oerb&ltniffe $eu/©uinea« gegeben,

bem ba« ifolgenbe an«jug«meife entnommen ift.

Sir lennen oon 9?eu;@uinea ie^t fdjon über 2000 6»bert

^flanjen, oon beuen über bie $dlfte im bentfebeu Seil auf'

gefunben würbe, unb boeb ift bie« erft ein Heiner Seil ber oor.

banbenen Krteu. Die 3nfeJ bot eine folcbe Ufiüt oon wichtigen

nnb freroorragenben neuen lopen geliefert, baft fte in bejug auf

ibt ^ftanjenfleib ju ben fcbBnften unb intereffanteften (Sogen-

ben ber ßrbe gerechnet werben mufj. Die ganje 3ufcl , bie

bBcbften Bergtuppen oietteitfjt au«gefcbloffcn , fteüt ein ©ebiet

von mäfjiger btd febr hober Sreucbtigteit bar. ftinfebbafen,

mdebe« ju ben regenreicheren Orten gebort, jeiflt (inen jtibr-

fieben Siegenfall oon 1900 bi* 4000 mm. Wit ben flima--

tifeben SBerb^ältniffen ftebj bie ^flanjeubede in vbaiger über=

einftimmnng: 9ceu-©uinea ift eiu großartige« tropijebe«

Siklbgcbiet ; ber bei weitem gröfjere Deil ber betannten $ftan}en

gehört bem etbteu tropifeben 2Ba(be an, e« fmb bie« bie ur-

fprünglicbeu ^ftanjen ber 3nfel, faft alle Elemente ber anbern

$egetation«fonnatiouen erfebeineu eiugetuanbert.

Die ^ftattieu ber Küftenfortuation werben burtb bie

im Wataiifeben ttrcfetpel gleichfalls oettretenen Waugroocu

cbarafteriftert. Die Formation be« fefunbären SBufcb-

walbe« entftebt bureb ba« SJerwiloern ber ^Montagen ober

natbfüalbbrünbcn, fte jeigt meift aueb im Watatifcfeen ftrcfeipel

unb ftuftralien oorfommcnbc Krten. Die brittc Formation

fmb bie ©rafl flächen, Ätlang » MOong . ?j(äcbcn nacb ber

malaiifcben ©ejeiebnung eine» ber $auptgräfer genannt; fte

fmb häufig an ber Küfte in ber Sähe ber Dürfer unb ent--

fteben au« altem Kulhtrianb ober abgebranntem SBalbe unb

finb faum nrfprünglicb oorbonben. ©egenüber Kuftralicn,

nur bureb bie lorreäftrajje getrennt, ift am ftlnrioer bie

Stegion ber Saoannen mit S-ncalüptn«, Kcacia, Wortaceen

unb ^roteaeeen vertreten; aber nur hier bat fitb auftralifcbe

ftlora, bie Iorre«ffrafse Uberfcbreitenb ,
angefiebelt, wäbrenb

fonft bie auftralifebe <Jloro ein ^rerabling auf Seu'©uinea ift.

Dtcfe Segetationgformationen fmb alle nur neben[äcblid):

topifcb für Seu'öuinea ift ber primäre ©alb, ber Urwatb,

über beffen 3>»|amraenfe|}ung einige tennjeiebnenbe (Sinjrf-

betten oon Harburg mitgeteilt werben. Salinen ftnb reieb

oertreten nnb faft jebe ©egenb geiebnet ftd) bureb enbemifebe

Ärten au«, Seu--@uinea ift eine ber palmeureiebften ©egen=

ben ber 6rbe. Die §anptmaffe ber SBälber beftefet aber au«

einer nngejablten, bnnt burtbeinanber ftehenben Wenge ocr=

(djicbenartiger SaubböUcT, barunter niebt wenige mit efjbareu

fruchten, oiele mit feftem, brauchbarem $olj, anbere mit

3rrüd)ten unb Stuben, bie al« ©emürje ober Heilmittel bienen.

(Sifenboli, Stotbol) , (Jbcnbolj, Gebrelcn> ober 3iflarcenfiften--

bolj, Damarbäume unb Kraularien in ben SBerggegenben

ftnb reieb oertreten, Sonbelbolj würbe noeb niebt gefunben.

S8on Sinben fübrt «Rieberlänbifeb^en- Guinea jübrlicb für

50000 SWarf bn aromolijcben Waffoirinbe au*. Safer»

rinben uub ftaferpflanien giebt e# genügenb. Die wilbe

Wu^fatnufj ift bäufig unb bilbet einen fteigeuben 3Iu$fubr>

artilel, oon bem fd)on oor jrocnjig 3abren auö bem nieber»

länbiftben ©ebiete für 170000 Wart auegefübrt würben;

in fiaifer=3Bilbe(me(anb ift eine brauebbare Wudfatnug noctj

niebt entbetft roorben. Saulfcbutpflattieu fmb in Wenge oor-

hanben. SBoö bie Sulturpftan^cu betrifft, fo werben bie

meiften rropifeben ©erocicbje in ben Plantagen gebaut.

SSnbert in ben beben ©ebirgeu, wo bie troptfeben Segen

onfbören. Die ©änme werben Heiner, Woofyolfter uub

©artfletbten treten auf, Qarne bebetfen ben Sobcn, bie €kbling<

Vflanjen febwinben, Üanrateen unb Wtjrtaceen bilben $anpt
beftanbteUe bei fi$a(be$, berrtieb« rote unb gelbe 9iboboben>

bronbüfebe betten bie rlbbnnge, baju ^eibelbeere unb neben

3imtarten gebeib.en SfikibenröScben unb fiompofiten, bie unten

' feiten finb. ©aume au9 faft oorweltlicbeu 92abclbol4gef<btcd)trTtt
'

(SibocebruS unb $bbfloclabu$) treten bieT beinabe walbbilbenb

!

auf, unb noeb böbrr, über 3600 m, wirb bie ißegetation

; ftrauebartig, 'SRbobobeiibron, ©roöarten, Beronica, ©eutiana,

$otenti(la, Hypericum, Woofotiä erinnern an nufere SBiejcn

unb Wattenoegctation, furtum, ba« ^Jflonjentleib auf biefen

Höben ift ebenfo gvunboerfebieben oon ben ©egeubcu ber
1 Cbene, bafi man fieb in eine anbere SSBelt oerfebt glaubt.

3tcbcn fieb bie boben ©ebirge wirtlid) quer bureb bie

;
ganje 3nfet, wai wir noeb nidtl wiffen, fo oerfteben wir aueb,

! warum bie Vegetation ber betben Süften eine fo oerfebieben-

artige ift; beun eine fo breite unb bobe unb jroeifcUo* aueb

alte ©ebirgöfette, wie bie oon 9eeu=©uinea, mufj notrocnbigrT-

weifc fcbflrfer trennen, ali eilt ebenfo breiter Weerefiarm.

Da« «Her ber Onfel mufj ein febr höbe« fein, bafür fpritbt

bie febr grofk Hnjnlil ber eintieimifcben Strten unb ©attungen,

ber ©nbemiömen. SJarbnrg bat gezeigt, bafi 9Jeu j iBuiuca

minbeften« 50 enbeinifebe ©attungeu befiel, eine 3°W.
»elebe bie (fnbemiSmen aller 3nfeln, audgeuotnmeu 9)eu'

Stalebouien unb Wabaga^tar, übertrifft.

Die Gntwitftlung ftomtmit* int ^a^rc 1891

wirb in einem amtlicben Sericbtc be£ Haiijter? Seift (Dent-

febeö Kolonial blatt, äpril 1892) eingebenb gejebilbert. Da-

naeb ift biefelbe alö eine im allgemeinen günftige }u be-

jeiebnen, wie aud bem naebftebenben Sluöjuge beroorgeb^t.

Unter ba SBeoölferung befanben fieb 166 Europäer,

barunter 10 weiblicbe. Die Deutfcben ja'blten 109 ftäpfe,

bie Gnglä'nber Hl. Die 3«W ber SBeiftcn botte fieb in jenem

Safere um 29 oermefert Statiftifcbe eingaben über bie (iin>

geborenen laffen fieb niebt macben, bo<b roeibeu bie Duatta

am Äamemnflnffe auf 20000, bie öafjoiri am fiamermw

gebirge auf 25000, bie SBamboEo im Seften beSfelben auf

20000 Seelen geiebo^t Km meiften SBeifse, nämlia) 59,

mobnen in Kamerun, ba« au« SeHborf, Khuaborf, Diboborf,

3obn Ktmaborf, Woötotoborf, 3ofiborf unb $idoro beftebt

unb wo ber ©ouoerneur unb bie Hauptfaftoreien ibren Sit}

baben. 3« »iftoria leben 10, in Stribi 7 äöcifje. Da«
»lima erforberte aueb im 3abre 1891 oiele Cpfer an

Wenfcbcntcben; lOßuroptfcr, welcbe im 3cbubgtbiete ftarben,

ftnb nameutlicb ber Walaria unb Dbfenteric erlegen.

Der $anbcl unb bie ^robuttion befinben fieb im

Knffcbwunge. ^almiSI unb ^almterne ftnb £au#tt»n»g.mfjf-

(Siefanten ftnb sabtreieb im Sdjutjgcbietc unb bie Glfenbein-

au«fubr bauert an-, fiautfebut roirb oiel gewonnen, ba« 6ben>

bot) erjielt bobe greife, ber fiafao gebeibt gut unb bie (Ein-

geborenen beginnen ibrt bereit« ju bauen, bie ißerfuebe mit

Siberiataffee finb geglüett unb ber Kaffeebau bat jnxifeüoS

eine grofje 3»tunft. Söejüglidj be« Sabal« läfjt fieb noeb

niebt ba«felbe fagen, aber SBaummolIe würbe obne ötfolg

gebaut. Die Sßiebjucbt gebeibt im ©ebirge, wo ftböue 9iinber,

«ebafe, Sebweine uub 3't8(n gejüebtet werben.

Die ©efomtauefubr betrug 4 400000 Wart, bie ßinfubr

4 200 000. Kbgefeben oon Krieg«fa)iffcn liefen 82 H«nbel«'

febiffe, faft nur Dampfer, ein, barunter 42 englifebe unb

36 beutfebe; ber 9teft framöftfebe unb bäuifebe.

©ut erfcbloffen ift Kamerun bureb feine SBafferftrafien.

Der Waufcbatu, jum Mio bei Sab gehörig, ift grofjen Hanbel«-

bampfem unmittelbar jugängig. Die fcbtffbare fiilnge be«

Wungo oon Kamerun an ift 112 km. Der in Kamerun
münbenbe SBitri ift iefeiffbar 65 km Weit bi« »n ben Strom--

fcbnetlen oon Snbototo , für Dampfer jeboaj nur jur Segen«

|eit. Der Dibambe (fälfeblicb Suugaft genannt) ift aueb

65 km aufwärt« jetuffbar unb ber Sannaga 75 km bi« ju

bem JBafferfall oon 3bta. Kn ber iübgrenje bilbet ber

Gampo einen S{Jertebr«meg. Da« ^oftwefen, mit «mtem
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in Jßittoria nnb ftamerun, jeigt eine ftetgenbe Gntwicfelung

;

eingegangen waren 14 000 ©riefe.

3n ber Verwaltung fpirlt bie SBautbStigfeit ritte grofje I

Solle, lahlreicbe Qanlicbfcitcii entftanben nnb lippifebe 3ic8d-'
'

ftreieber lebrtm bie Sebworjen Skrffteinc bereiten. $aupt

her Verwaltung ift bet ©outKrtienr in Äomernn, unter ihm

ftebt ber °je}irf«amtmaun in Siftoria. Tie üRitroirfung,

mcldie ben eingeborenen TuaUa« auf betn (Gebiete ber Werbt«--

pflege eingeräumt würbe, bat fid) al« nutjbringenb erwiefen.

3m fummarifdKn SBerfobrcn mürben G18 Soeben obgr=

banbelt: 42 Ticbftäblc, 11 JE>au«fricben«brücbe, 13 »8rpcr>

»crle^ungen, 62 ^Jrojefff hatten bie §erau«gab« oon SJeibern

)um ©egenftanbe.

Vier 3Rij[ioncn ftnb im Sdmbgebicte tbätig: bie

ÖrtptifteTitttiffton in Ätwoborf, bie Vafclcr SRiffion (ad)t wcifit

SHiffionarr), bie amerifanifebe . bie fatbolifebe ber Iküotinrr

<lf» «Wiffionarr). Tie «JliifionSfdmlen ftnb gut befugt. 3«
SBetl' unb Teiboborf befteben Wegierung«jcbulen.

Tie ®efamtcinnabme betrug 402 000 Warf, baruntrr

339 000 3Kf. an Rotten, 24 000Wf. an 2ijenjgebüb.ren u.
f.

ro.

«neb, ®crid)t«gebübren, 3olIftrofen, ^alentgebübreu fehlen

in Samerun ntctjt.

Xit ©wfllänoer «m Wjoffafct.

fionbon, Hpril le*92. Tie bier einlaufenben 9cad)=

rieften au« $interinbien, ©eft- unb Cftafrifa erjäblen über--

einftimntenb oon blutige« Sümpfen mit ben Angeborenen;

e« gebi in biefer Scjiebung ben fi?ritett nidjt beffer al« ben

Snglänbern, Teutleben unb ^ortugiefen , iwltbt ade ibre

nnten Solonieen ober Scbnfegebicte erft erroerben mfiffen.

©« ift biefc«, wie bie Rolonialgefcbidjte lehrt, ju (einer &tit

anber« geroefen, unb mürbe und) beut Wate her weifen WBrgler

im beutfeben SHeid)«tage oerfabren , bann gäbe cd beute feine

Vereinigte Staaten non rlnterita u. f. w.

Tie Berichte, rcelctje teil« an bie Wegieruttg, teil! an bie

9Riffiou«gcfelIfcbaftcn tiier au« beut Wjaffalanb einliefen,

(äffen bie Wieberlagrn ber Gnglänber weit fdjlimmer erfebeinen,

al« biefe« nach ben erften telcgrapbifcbett Mitteilungen ber

Sali in fein fdjien. Unb ba bie ganje Angelegenheit mit

ber Unterbrürfung be« Sflatcnbanbel« im 3uiammcn-

bang ftebt, aufjerbem belle Streiflichter auf bie 3uftänbe im

SRjaffalanbe wirft, fo will id) ba« SSitbtigftc au» ben neuen

Berichten mitteilen.

Tie Wjaffa^efellfcbaft hefat auf bem See einen Stampfer

„Tontira", weleber im Te)ember 1891 am Sübrnefrufer an

I lief unb birr erfuhr, bafj ein Häuptling, Wafanjila. einen

!
grofjrn Sflat>entran«port über ben See bringen woUe. 9iadV

bem Kapitän 9Jiaguirr, welcher ficb auf bent Tampfer befanb,

nad) bem am Sflbenbe gelegenen frort 3obnfton gefahren unb

bort oon bem WegieriingSfommiffä'r , §. §. Ooljufton, Huf;

trag erhalten, bie 3ad)< ju perbinbern, begab er fi<b »acb,

bem Süboftufer, wo äRatanjila« Sflaoenboote an« Staub ge-

logen lagen. Ter Tampfer fonute niebt bi« an* Ufer ge<

langen, e« würbe baber ein Stadlboot auägefc^t, in »fiebern

SRaguire mit einer Ättiobl inbifeber Iruppcn an« 2anb ging

unb bie bort licgenben Sflaoenboote anjünbete. 3n nn-

gebeutiT fluwbl, nad} einem ÜRiffion^beridjt Waren e*

rainbeften« 2000, ftürjten bie gut bewaffneten Angeborenen

über Wagnire ber, ber nur im ©ebrointmen fein ^>eil fudjen

tonnte, aber nod) ebe er ben Ampfer erreidjte, burdt eine

jiugei fletTCnin lvuroe uuo unteriani. Ajn 4.amvux i f

i

d >

t

geriet bei bem gleirbjeitig eititretenben Sturm auf ben (Srunb

unb würbe fortbauernb mit (Erfolg pon ben (Eingeborenen

befeb.offen. Öapitän unb Wafdjittift würben eerwuubet; bie

Sage war eine äufjerft gefäbrlidje, fo bafs man ^rieben«-

oetbanblungen anfnüpfte unb swei ©tiWn, ben rlrjt Ur.

»once unb ben 3ngenieur WSwan, an* 2anb fd)irfte. Ten
Vertrag bred)enb, ermorbeten bie ßingeborenen bie beiben

Unglüdlidjen unb ber Tampfer , weltber am folgenben Tage

(18. Tejcmber) (odfam, mufrte ficb. ftüdjten.

Tad jweite Unglücf betraf ba« obengenannte 3ort 3obn-

fton felbft , ba« nur febr Hein angelegt ift , fo bafj ein Teil

ber Befafcung an«wär« lagern mufjte. Tie« benn^ten bie

bureb bie Störung be« Sftaoenbanbel« aufgebraebtrn ©rn--

geborenen, überfielen nätbtliebenoeife ba« th>rt, maebten bie

aufjerbalb be«felbeu (agembe Waunfd)aft nieber nnb erbotteten

bebet ein fiebenpfünbige« @efd>ü$. 3nfolge biefer beiben

Wieberlagen ift bie Sage ber (Jnglänber eine redjt gefäbrlicbe

geworben. Ter 9)egierung«fommiff8r 3»bnfton Perfügt nur

über 70 SWann tnbifdje Truppen, bat aber Südbalt an ben

beiben Kanonenbooten, roeldje auf bem Sdjire freujen. Ter

«ufftanb ift im SBocbfett unb für (Snglanb ftettt fidj bie

Saebc fo, baft e« entweba 9tjaffa(anb (mit feinen oortrefflid)

gebeibenben Tabaf-, 3»*«- »nb Saffeepftanjungen) aufgeben

ober berftfirfungen bortbin fenben nnb auf bem See Kanonen-

boote mit geringem liefgange ftationieren mufj.

$. «epfolb.

Xu* allen Erbteilen.

— Ter Dorgefcbicbtlicbe Dienfdi, natbgewiefen in ber (Wenntier, Sebneebafe, Scbncebubn u. f. w.) aufgefuubcn unb

^ermann«büble im $«rj (©lobn«, SBb. 59, S. 195), ift »wifeben biefen Änodjen einen ^euerfteinfplitter, welcbrr

eine ber neueften antbropologifcben (äntbecfungeit. 9Iuf 8Ser= burebau« ben ©inbrud eine« fünftlidj bnrdj Wenfebenbanb

anlaffung brr Herren ftloo« unb ©lafiu« würben tu biefeut bcrgrfutXtcn ?ieuerftetnmeffer« maebt. SBenngleid) nidjt un>

(^rütjiabr abermal« ituc-grabungen in ber ^>»blc gemaebt unb möglid) ift , baft berartige t^euerfteinfpUtter auf natürlicbrm

finb juuiicrjft einige oorber noeb nidjt angerührte Xeile ber SSegc rntftfben, fo ift bod) bie fünftlidje SRitwirfuug cor

a(« ,S0ä'renfird)bof" bejeiebneteu uorberen groften ^)9blcnlebm-- gefd)id)tltd)er Wenfcben bei bem Tran«porte jene« Steine« in

Terraffe au«gegraben worben, in ber Wäbe berjenigen Slcllert, bie .$frmann«bBbI« fcfjort an« bem ®runbe mit grofser 8i! nl)r

wo früber faft nur ^bblenbärfnoeben , Pcrmifcbt mit einigen
;

fcbeinlidjfeit ober mit Stcberbett onjunebmen, weil in ben

Wagetierreften unb einer ^irfebbornfpi^e unb jpäter nod)
i oberhalb SRübelanb gelegenen Teilen be« Sobetbale«, über^

anbere fiir[djrefte , fowie brr Untertiefer eine« ftöWcnlörocn I tympt in toeitem Umfreife um Wübelanb bernm, ^euerftein

ficb gefunben botten. $)err 9}tufeum«affiftent (Mrabow«fp, • nidjt ju finbett ift , fo bafs ein Iran«port bnrd) 9Jaturfräfte

weleber bie neuen Ausgrabungen beaufftebtigt , bat nun an
j
au«gefeb(offen erfebeint. — 6« bürfte fi<b baber au« btefem

ber fnblirben gel«wanb jjene« ^«blenraume«, jum Teil in : ^unbe ergeben, baft fpäteften« gleicbjeitig mit bem WertntieT,

engen, nad) Süben fübrenben Seitenfpalten . jum Teil im Stbneebubn, Scbnecbafett u. f. m. SRenfcben im SBobetbale

{taiiptraume in ber 97fif>e berfelbeu in ben $>btileitlebnablage > bei Wttbdanb gelebt baben. — Sine QMeidjalterigfett be«

rungen neben ben SRefteit be« ^öblenbarcn unb wrmifdjt mit
!
Wenfcbcn mit bem einer früheren ^ßeriobe angebörenben

benfelbctt jablwitbc Sicfte glacialer ober borealer Tierformen $iBblenbären ift, obgleich unmittelbar neben bem fcuerfteüv
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fplitter fid) auch Stfäreuhrocben gefunben hoben, b«df)al6 nod)

nicht anzunehmen, weil offenbar an bem fogenaimten Sären

firttfrof« bie 9blagerungen nicht au rtftcr, fonbern fojufagen

an brittrr Sagerftätte liegen, inbem b»'er bie urfprünglid) an

getrennten Stellen ju fefcr 4>erfd)iebenen Stittn abgelagerten

Suodjen bei Siteren unb bei iiiugeren Diluvium! burd) eine

[pätere Sotaftropbe nachträglich jufammengefebmemmt ju fein

jebeinen. (Dal ^cuerfteinmeffer, welcbel mir vorgelegen bat,

ift ein unjweifelboftrl Sunftprobuft. 9nbree.)

— Der barbarijd)e Qkbraud) bei $afenfcbroin

genl ift in 3ubicn infolge ber bort berrfd)rnben §ungerlnot

wieber in Aufnahme gelontmcn. Derfelbe ijt febou jeit langer

3ett verboten, erwachte aber 1867 wieber, um jebod) fofort

roieber unterbrach ju werben. 3e(>t b<it bie Regierung von

«Dtabral, trobbem oon leiten ber iKiffionarc Einfprucb er*

hoben würbe, erflärt, fie tbue nidjtl, um bie Sache ju be>

förbera, werbe fie aber and) nicht verbieten. 9m 21. Cftobtr

oorigrn 3«b"l ift biefe 9rt fanatifeber SBufje vor Xanfenben

von Eingeborenen aufgeführt worben. 9uf einem SBagen

ftebt ein gatgenortiger Sfabl unb oon biefem Rängen Stricte

mit fdjarfen eifernen $afen herab, welche ein Sttfjer ftd) tief

in bal tflcifcb bei iRücfcnl einbohrt, fo baft tr nun an biejrm

£aten wie ber 3ifd) an ber Hngel hängt unb frei in ber

Säuft umberfebmingt. Durch biefe blutige Sufje wirb bie

(Sottbeit ber Spolera unb ber Slattcm, welche audj (Seroalt

über ben Wegen bat, oerfähnlich geftimmt. 3fa sJUame ift

3Rariamman; fie wirb in 3ufammrnbang mit bem berrfdjen.

ben 9icgeumanget unb fomit ber $ungerlnot gebracht. 3oW-"

reiche iüijftonare prebigten unterbeffen über bal Sarbarifdje

bicfeU8raud)el, von bem bal bungernbe Solf Erföfuug hoffte.

— 9?em ?)or!er Solumbulfeier. 9n ber Spi*e

bitfer ed)t amerilanifd) vorbereiteten 3*«t ftebt Ddmore
Eime«, bem fid) eine fpanifebe unb ilalientfebe Öefedfebaft

ntigrjcbloüen haben.

9m H. Cftober finbet ein großer Umjug ftatt, worin ber

3ortfcbritt ber Sieujeit bargefttttt wirb. 9m 10. Oltobet

wirb bind) einen grofjarhgen Umjug bie fianbung bei So--

tumbu« bargefteQt, ebenfo geftbid)tlicbe Auftritte oul bem

Sebeu belfelben, unb bie Enthüllung bei Denfmall bei So«

tumbul im 3entral=^}art 9m 9benb bei 10. Cftobtr be<

ginnt unb bauert bil jum 9beub bei 1 1 . an ein 9ulflug

nach Gbicago, roeteber aul »ebn 3%" befteben wirb, welche

in einem 3"iW"«»»n>f »°n i* vbn ÜRiuuten abgetaffen

werben. 9m 12. Cttober finbet in 6btcago in bem ®e
bänbe für freie Sünfte unb Jabrifauteu, weldjel 70000 yn<
fönen faffen fann, eine Sinroeibungcffeurlicbtcit ftatt. 9m
24. Wooembcr finbet ein grofjel SBauIctt ber nationalen unb

Staatötommiffäre ju ©bren ber Sottenbung ber Vorbereitungen

jur 9u*ftellung unb ber 41 Vertreter ber in 9?ew gor!

Irbenben aullänbifcbcn Regierungen ftatt. 9m 25. >XoDember

wirb im Wabifon Square QJartro ein grofiel Wufiffeft ab-

aeb.alten, beffen odjluji beT .Iriumpb bei iüolumbul* oon

3. $ratt bilbet, wobei 5000 Sänger mitroirfen werben.

Dx. Steffeul.

— ftoal 5Rei|e im Horben bei Sambefi. On bem

Oebiete, wo bie 9bgrensuug ^wifeben Portugal unb Qngtanb

iwifcben bem 9cuaffafec unb Sambefi uod) näberer SSeftimmung

bebarf, ift ein frantflfifcber Weifenber, (J. ftoa, je^t tbälig

geroefen. Gl ift ein jiemlid) unbetaunter fytd 3nneTafrital.

bem oon CfUn ber 9. Sbarvt im 3obre 1 889 am näcbfteu

ejffommen ift, bil ju einem Häuptling 9iamenl Unbi (I'roc.

1890, j>. 160). Ihr verlegt Unbi unter 32° Öftt. 2. v. &t.

9nl biefem felbcn Unbi fd)reibt nun 5oa an bie $arifcr

öeogravbifcbe ©efeltfcbaft (Couipti-« reudus. 1892, Nr. (Vi,

todj giebt er beffen Sage ju 33» 7' 35" öftt. S. v. ®r. unb
15° 20' fübl. SBr. an. Ör botte eine in geogravb,iftber unb

etbuogranbifcfaer 9c|iebung wid)tige Sieife burd) unbefannte

Saubfebaften jroifcben 31* unb 33" öftl. fi. beinabe ooUenbet

unb bie Sänber ber 9tfd)erunbal unb 9}imbal burdjjogrn

unb wollte ju ben 9goa» reifen. Wur ein Europäer, ein

(JngtSuber, fei vor jwei 3abren bil tu ben 9tfcbefunbal ge<

' langt. 3>ie Eingeborenen (eben bort nott) oon alter 3'»>'>'

fatton fem im urtümlidjftcn 3»ftanbe unb wollen Weber von

Europäern nod) fremben Scbworjen etwa! wiffen, fie Reiben

rieb in JJefle unb benub/n Vaumwollftrcifen all 3Rünje;

Sogen, $feil, 2anje, unb in ben nb*rblid)eren (Segenben

Srbilbe, finb ibre KBaffen. 3» ben paaren tragen fie (Jrebern.

9)aub, Xiefaftabt unb Xobfcbtag fiub an ber Xagelorbnuug;

fortwäbrenb finb bie ^Haftbaren im Stiege miteinanber, fo bafj

bie gelber nidjt beftellt werben Wnnen nub oft #ungerluot

berrfdjt. Dann lebeu fie oon SBurjeln, unb ?oa war einmal

einen Wonat lang auf getroefnetel ^ilpferbfleifcb augewiefen.

Unbi, von wo $oal ©rief vom 1. November 1691 gefdjrieben

ift, liegt in 650 m in bergiger öegenb. SS^iltr nörblid)

wobnen nod) Wenfcbcnfreffer. Dal 2aub ift feböu, mit

Sergen, Ibälem unb <2cb(ucbten , babei gefunb. Sümvfe
giebt el bort nid)t. Die Elefanten nnb 2äwen finb nod)

jablreid). Die grofjen JJlüffc febroellcu in ber Rrgenjeit unb

macben bann ben Verfemt itnmöglidj. 5oa batte 140 Iräger

nnb beabficbtigte fid) nad) Slantnrc in ben Scbirebodjlanben,

ber engtifdjen Wijftonlftation , füblid) vom ftvaffafee ju

begeben.

— Die bentfdje Jorfcbunglerpebition nad)$*eft<

grönlanb unter Dr. Erid) oon Drbgallü (Bergt, ©tobul,

6b. 60, S. 288) ift am 1. 9Rat mit bem fabrjeuge .'peru*

ber gr8ntänbifd)en Sanbellgefeafd)aft oon Äovenbogen ab«

gcfegelL SBegleitet ift Dr. o. Drpgallh) von bem 9Reteoro=

logen Dr. Stabe unb bem 3<>°logen Dr. G. Sanbttffen.

911 nädjftel 3"! ift ber Umanatfforb aulcrfeb^n; bie fflütf*

leb;r foll im «wrbfte 1893 erfolgen.

— Ein SRegenattal ber 3nfe( 3omai(a ift vom
Institut« of Jamaic» in Äingftone veröffentlicht worben.

Derfelbe enthält breijeb,n Sorten , eine für jeben 9Konat unb

j
eine Sorte ber jährlichen Durebfdjnittlregenmenge nebft er«

i läuternbem leite. Die Sorten finb bafiert auf bie ©eob

,

adjtungen von 153 Stationen roährenb ber3ohre 1870 bil

. 1889. 3m «orboften ber 3nfel herrfebt ber ftflrffte Siegen,

faß, bann fommt bie weftlid)e 9Witte, barauf ber «Horben unb

enblich ber 3üben mit ber geriitgften9(Kber|ct)l aa^menge. Die

Verteilung fchwanlt iroifeben 30 unb 35 3°Ü> an einigen

Stellen bil Uber 100 3oll 9cieberfd>(ag im ^orboften. Der
gröjjte 5RegenfalI ift im Cftober, ber gcringfte im JJebruar.

— Bieter Qarinen SBitfamp, nieberlänbiuher @eo=

graph, ftarb im fiebjigften fiebenljahre am 8. 3*uuar 1892
ju 9mfterbam, wo er 2ebrer unb iötblioihetor bei 3nftitntl

Natura artis magistra war. (Selobt wirb fein Aar-

drijkskundig Wordenboek ?an Noderland, weit oerbreitet

waren feine billigen Schullartcn. Er gab auch pbofilalifaV

ftatiftiiehe Sorten ber ^eieberlanbe heraul. (2ebenlbefd)reibung

von 3. Supper in Tijdachr. Aardrijkskundig Genoot-

schap, 1892, Nr. 2.)

— Der franjöfiicbe JReifenbe Sapitän SKenarb,
! welcher im 9uftrage bei 9Kinifterinml, aulgebenb oon SBaffom

I an ber (Suineafüfte , bie burdj Singer befannt geworbenen

; Sanbfchaften im Süben bei tWiger, bei Song, unb von ba
: bil jum Senegal erforfeben foQte, ift ben Xruppen bei {ierrfd)erl

Samern in bie $änbe gefallen unb ermorbet worben. 3»
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einem oom 7. Tescmber 1891 au« Safablo (Sanbfdjaft SBo«

robugu) batierteu ©riefe an ben Unterftaal«fefretar &ienue

berichtete Wenarb, tr fei in Kotig febr gut aufgenommen

werben unb babe bann ba« fianb Xagonano, ba« fcl^r widi

unb gut bebaut ift, burebjogeu. <5r i'cbloji ^ier Anträge,

hatte aber ba« Unglücf, feinen arabifeben Tolmctfcb bnreb bat

lob ju »erHeren. Urft in Safabla erfuhr Wertarb, bog

Jranfreid» mit bcin König Satuoru auf äricg«fufi ftebe, unb

mußte fteb nnn entfcbliefsen , beffrn fieb weitbin nach Silben

erfrrrcfenbe Staaten ju nteiben; aber gan» febeint bie« nicht

möglich geroefen ju fein, benn er betrat ba« etwa 120km
wefMttbwcftlicb von Safabla fldegene Torf Seguela, welche«

SamorD geborte, uub würbe bort angegriffen unb mit fünf

Xiraillcur« getötet. Ähnliche« trotte febon ber Leutnant War=

ebanb gcmclbet, ber ausgesogen mar, um bie Wiffton Wenarb
aufsufurbeu unb ihr .f>ilfe ju bringen. 9lm 22. Februar

febrieb biefer in einem «riefe au? ßuntiene, fitblicb m» Time,

er habe ft trabe erhalten, bafe Wünarb am f. Jrbruar in

Seguela getötet worben fei. Wittlerrocile fuib bie Über«

(ebenben ber Dfiffiou Wenarb in ©ammato angelangt, ohne

mit ber Wijftou Wardjaiib untrrroeg« iufainmcnjutreffeu.

— Ter beutfdje (Sinflufj in ben bereinigten

Staaten lautet ber Xitel einer ftbbauMung von SBolf oon

Scbierbranb in ber su (ibicago erfebeinenben „9catioual<

^itung*. Tericlbe beginnt mit bein ©ter, oon bem jel}t

febon 18 Witlioncit ©arrel«, jumeifl »on Teutleben, iu ber

Union gebraut werben. Sclbft in ben Keinen Stäbtcben,

mehr noeb im ifiJeften al« im Cften, finbet man jebt au«=

geseiebnete« beintifebe« Vier, welche« febon bie Jktntee« jum

.Kneipen* »erführt unb Uber bie Xrmperensler ben Sieg

erzwingt. Hern — W'ith iny beer — I Kit — While

golden moments flit — bat ein ©offener gebicbiet' Selbft

in rein englifdVameritanifdien Klub« wirb oft nur ©ier ge-

tarnten. Tiefe«, fagt ^err oon Scbierbranb, fei ein Reichen

teutonifd» - lioüifatorifeber Wiifion. — Xäglid) aber machten

beutfebe Sitten uub SUifebanungeu fieb mebr geltenb, tooju

bie Steifen ber 9lmcritaner nach Teutfcblanb , bie mebr unb

mebr •« Ülufnabmc lommeu, ba« übrige beitragen. Wit febr

oerfefrrten Muftcbten geben bie meiften naeb Suropo unb mit

oiel freifinnigeren febren fte jurfld . öerabeju rirfige 3*rt=

febritte maebt bie Grobcrung ber beutfebeu Sprache bei ben

ttmertfanern ; brfonbrr« fei ba« in Chicago ber ifaU. .Tie

jjabl folcber ameritanifrber Schüler, bie Unterricbt im Teutleben

nehmen, ift beute mebr al« zehnmal |o grofj als cor 10 fahren.

(Sin ftrrunb oon mir, bei ein febr tüchtiger Sprachlehrer ift,

bat Äracrifaner beiberlei &e|djlecbt« %u Schülern, oon benen

einige febon 50 ^abre jhrjlcn. ©ide lernen e« nur jum
$wctf, bie Schäle ber beutfebm fiitteratur jelbft andbeuten jn

foulten. (Serabe unter ber Slafle oou 9lmerifanern , bie für

bie nächfte 3»'u»|t ben geiftigen Ton angeben loerben, alfo

unter ben Sebriftftellern, 3ourualifteii unb Tiebtern, gewinnt

baö Teutfcbe mit jebeut 3abre gons ungebeuer an begeifterlen

Verehrern unb ^orteimpfern. 4tler fteb noeb auf bie noch

gar nicht fo lange hinter uu« liegenbe ^eriobe befintten tann,

wo ba» Teut|d)e »om sJ(mcrilaner überhaupt nicht für falon

fähig gehalten würbe unb bie Grroäbnung beulfeber £itteratur

uub neuer Sehriftmerle beftenfatl« ein mitleibige<5 aehfel»

surfen $ur ^olge batte, fnnn ben lltn|chwnng am heften be-

urteilen.*

3« ber ^olitif Dagegen nehmen bie Teutleben noeb feines«.-

weg« bie Stellung ein, welche ihrer Slujahl uub iBrbeutuiig

eutfpriebt. Tagegen liegen in bejug auf S&rltanfcbauung unb

Tenfroeife bie Tinge anberO unb hier bringen beutfebe 3b«n
unb Ueberjeugnitgeu, namentlich auf firehlicbeiu uub religiöfem

(Gebiete, mehr unb mebr bitreb. .Miirj, um ben Scblufs ju

sieben, wir Teutfcb ttmerifaner bürfen febon fytütt mit be-

rechtigtem Stolje fagett, bafj wir ben @eift be« Shneritauere'

bebeutenb nmgemobelt, bafj wir als geiftige ^efe febon gan)

bebentenbe !Nefultate ersielt, unb bafj wir un« bin auch in

geifttger unb moralifeber «esiebirng febon ein iweitel ^wu#

sufammengejimmert haben, in bem et* fieb boeb febon gan*

leiblich wohnen lägt.*

— Tie <8olbcrseugung XrattßoaaU im 3abrc
1S8Ü. 99aeb bem erften amtlicben Söeriebte ber Witwatpru-

rsnd Chamber of Mines betrug bie tMberseugnng Tran«

Baal« im 3abre 1HH9 für fflitwater«ranb 27 780000,
Te 8aa» 2 050000, Üubenburg 980000, filerf«borp unb

Votfchcfftroom 540000, fonflige Tiftriftc 340000, in«--

gefomt alfo etwa 32 300 000 Warf. Tie @olbau«fubr

betrug 1H88 18 123000 Warf. 3n ben erften fieben Dlo=

nateu be« Oabre« 1890 probujtrrten bie föitwater«ranb-

(Solbfelber 19 7H0 000 Warf gegen 15 G40000 Warf im

gleichen ^'^raume be« ^orjabre«. Tie iöcoölferung biefer

tÄolbfelbrr würbe 1HH9 auf 2r>000»)eifie unb 15 000 far-

bige gefrbdbt. (Einfuhr uub 3öUe haben Ticb in Tran«oaaI

feit 1884 etwa «eraebtfaebt. Tie 3abl ber ^olbgefeflfcbaften

belief fieb Cube 18H8 auf 371 mit 146 133000 Warf ein;

gesohltem (429 460000 Warf nominellem) Kapital gegen

247 im 3abre 1887 mit 2Cr»600000 Warf nominellem

Kapital, («eue« 3abrb. für Wineralogie x. 1891, f,

S. 216. 6. ßoben.)

— Tie Wegrito« oon Hlabat. Über bie Jrage, ob

bie finjon anliegenbe 3"W Älabat oon Wegrito« betoobnt

wirb ober niebt, ift oiel geftritten werben. 3» bem Folklore

filipino oon Ton 3fabelo be lo« 9fene« (II, S. 130 u. ff.)

finbe ich eine 9?otij, naeb welcher bort eine Wtjcbrafle «on

Tagalen nnb 9eegrito« wohnt, wdche halb Turaagat, halb

Waritimo« genannt werben. Sie haben oom Ütegrito ben

$ang sum Jjierumsigeunern nnb bie $ebürfni4(ofigteit. Ätle

pub mit fechten ober anbern ^autfranfbeiten bebeeft, eine

^olge ihra großen Unreinlichfeit. Tic fpanifebe Regierung

bat fie bewogen, ein Torf su gtrünben, namen« Silaiigan,

aber nur swrimal im 3<>bre finben fie fieb bort ein, bie Übrige

3eit bringen Tic in ben SJergen su, wo fte angeblieb ein

grofje«, allen gemeinsame« t»au« befiben.

Wich interrlfiert ber *Wame Tumagat, feine Änwenbung

auf bie Slabat » (Eingeborenen beweift auf« neue, bafj e« eine

allgemeine $eseicbuung für Küftenbewobner ift. F. B.

— Ta« ruffifebe Gifcnbabnnefe ift trob grofeartiger

unb fübner ©outen in ber 9Jeujeit boeb noeb febr binlrr ben

I Hifenbabnen anberrr 8änber Europa« surüct. ißobl bat

I
man bie fibtrifrbe ©abn in Angriff genommen unb bie

i 1500 km lange ©ahn oom Äafpifeben Weere bi« naeb Tur-

feftan erbaut, aber e« bleibt noch febr oiel su tbun übrig,

wenn ÜHnfslanb einigermafjen r« ben übrigen Staaten gleieb

tbun will. 3<" 3«bre 1H40 würbe bie erfte 27 km lange

iöabn in 9iufilanb eröffnet-, nur langfam jebritt man oor-

wärt«, fo bafj 1860 erft 1581 kra fertig waren. Tann
ging e«, ba bie militärifeben wie bie $anbe(«geftd>t«punfte

tnafjgebenb würben, {cbncUer, unb 1870 fyMt ba« 9ecb febon

11178 km. 3m folgenben 3abrsebnt tterboppelten fieb bie

©ahnen, benn 1880 waren fie auf 23 857 km geftiegen nnb

1 890 war bie ;V>W auf 3 1 000 km gewaebfen , welche nur

13 Will. Weuichen be|iSrberten. ÜSoi will ba« filr ein fo

ungeheure« Sicicb oon 5 Will. <]km (obne Kaulafu« nnb bie

afiatifdjen ©crimingeit) lagen! Tie ©ereinigten Staaten mit

einem Flächeninhalt oon 9 Witt, eikm baben 270 000 km
ßifenbabnen im ©etrieb.

fyrantjtktr : It. 9t. «»»etc m ötiitlbttg, l'to|>o!6|»rafe( 27. Iiwl »on Siieiti* «tewt» itn> ü»kn in «tauah(n<i|.
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<H i rfi r i n 3ät>(Iid> 2 iß'nbe in 24 «Hummern. Iurd> alle SJuefcptmblumien unb $of)anpaltrn < ft<)5>

Der Kiefen topf bei Uberlingen.
Von Pr. Roberl Sieger.

$ct OViegenbeit einer Uunuanbetung be* Hobenfee* im

Sommer 1891 ftattctf id) audi ber fogrnannten „<^lrtfcf>cr»

mühl" bei Überlingen rinrn finden 'Hefudi ab. Xieftlbe

ftebt al* örtlirhe 2erKn*roürbigfcit neben ben r *>ibenlö(r)eTn
u

unb anbern A^öblen in bei 'A'folatfe in einigem flnfeben, ift

ober meine* &Mifen* in ber Vitteratur bifhrr lebiglidi e r

roähnt voorben '). Ii* fei be*halb tjirr perfuerit, in wenigen

2trid>rn ein iMlb ber Crtlidifcit unb ihrer Umgebung *,u

entwerfen.

Xa* voeftlidie i'obciijeelanb erfd)cint einer flüditigen

Vetradwung wie eine natjrju ebene platte, bie bind) 3<er

roerfungrn unb <iinbiüdie in eine Weihe einzelner 2d)ollcn

•erfd)ttitten rourbe. „^ruifdun bie einzelnen tum be* 2ee*
r

bie gegen 'iiWt unb 'Jforbmrft bin gleid) ben Aingern einer

geiprei'ten .<Sanb amVinanberlaufen •')
,

fdiicben (id) lang-

gebebnte (Wieblingen ein, beren >Katib itimeift fteil abfällt,

toäbrcnb bie Cbaflädie im großen gongen eben ober in ber

l'äng*rid)tung fnitjt geneigt erfdnint. Tiefe Watten —
beren anfd)aiilid)fte* i'eifpiel mohl ber „'-I'obanritcfen*

1

•loifdKit TingeU'borf unb '-i*obman mit feinen fdiönen Kälbern

unb bent rcid)en Atranje pon Siapetlen unb '.Burgruinen

barbietet — beftebeu in ihrem 2 teilabfalle faft burdiaiH1

au« bem 2anb unb leberartigen 2anbftein ber Wolaffe;
ihre CberfladK hingegen ift faft gani, ingeberft von QMictal'

») ffine «oti», Kitt, b. T. unb C. «lprn = S<errin« lftfM.

3. 276 iroieöfTfleaeben bei Heuet, IKtj^in ulrtidjrT . Juhresber. b.

geoar. Öe|etll*. , Uluneben 1.^6. 5. 131 Ixiaat, bofi bie „not

furiem entbeefte*
1

öHetjdjeritiütjIe beiudjt lourbe. Xrr nute

Itüfjrer „Ter Hobettire" , Vinbnu, 'ctettner, 4. Hüft. (IHK7I,

c. l'i« ermähnt fie ebenjall« Hot; (»eral. 6. 157).
f
) X>en beiben firmen be* geller.- ober llnter'ee« unb bem

Überlinaer See gefeilt fiä) flt* «rufe »rttiuinbtrr 'iltt ba« eben

fall* oon ('nbmottinen umfräiivje Hjal brr "Wtorfborf riiiltmer

Senfe ju. Wit edjlattrrn jellec> unb llnterfee fä)ciben ju

roollrii, ift mifslid), nod) tir.v.lirtif t aber, nie er, bie 3?riiren\unfl*

linie Ober bie Weidienaa nad) ber .tibn" ju jiefjen. Xie Jnfel

Sei^enau jetjt fidi tu ber *U!i>TÄne ber "Wtettnnu 'ort unb trennt

lebifllid) bie ftert'etiuna. ber Äat>otfjeIIf r "Pudit bon ber ftorl

fe^una beS „'Mtarfelfinger Ui'infels- , ber ebetituell at« fünfter

Singer ber fyinb beigeiöblt werben mag.

eiobu» LXI. »e. M.

ablagcrungeu älterer unb ältefter iSntftehung, Woränrn,

".'iageltlitt) unb fluvioglacialfn ober 2<t)otter ^ilbungen.

( sHuttbperfdiieben uon biefen voalbigen "Tafelbergen, ober

and) von ben bben, teil«" wrfumpften, teil« fd)otterigen Ib,al =

*,ilgcn in brr Verlängerung ber einzelnen Secarme erfdjeint

jener Vanbfdwftctnpu* , ber ftd) überall bort oorfinbet, mo

t? an ÜNolaifeplatten größerer Crrl)rbiuig fehlt, tvie im 2 üb

roeftett ber fogenannten i'obanhalbinfel, bie ben geller unb

Überlingrr See trennt, im 2llbrn Pom (^bl)ienberg bei

ll'farfborj ober im Horben »on l'inbau. ift bie* bie

Vanbfdjaft ber f lein e n $>ü gel üon ber (^eftalt einer

Cptiferlinfe, bie in biditen 2d)aren aneinanber gebrängt un>

regelmäßig gcftnltete tleine 2iimpie unb '-ii'eityer •mifd)rn

fidi eiufdiiießcn. '.'{eben ber ih'cgelmajjigfeit ihrer (''Vflalt

;eidmrn ftd) biefe .\Migel Por allem burd) bie Siegelmäfjigfrit

ihrer 'Kiditung ane
, lueldie ber mutiuaftlidien Mtiditung bei

tit^beiucgung in biefer (^egenb eutfpridit. 2ic [teilen ^1'=

lagerungett unter bem Uife bei jüiigfirn Vcrgletfdjemng bar.

Hn ben Ufern be* Überlingrr 2ee* ;ipifd)en 4*obntan

unb 'Ji
!allt)aufen auf ber einen, uuifdien Vubroigohafeu unb

Übiilingrn aut ber anbern 2eite fehlt ein berartige* uudjfrl

reid)e* £<wbfd)afts»bilb: ;u beiben 2eiten bc* 2re* fleht man
hier 2teilroänbe ber üNolaffe bi* hart an« Ufer ha«'' 1

treten, weld)e menfd)lidK flnfiebelungen am ^Kanbe be*

ä'öafier* nur aiuntahmcmeife geftatten unb fidi bie '.tnlage

einer Ufetflrafjr erft auf ber Überlinger 2eitc unb bort Rar

miibfelig abringen ließen. Ohre tualbbebrdte f&H »m beiben

2eiten be* 2ee* erfaVint bem ilitge in gleid)em 'Jiivcau,

fo baß fid) bem iVfdiaiter ber (^ebanfe an eine BciUWlfUM
in junger J,nl immer roieber aufbrängt. ift fdnper, fid)

poi',uftrllen , bafo ba* Iii*, wenn e* in ber tiefen unb engen

Winne be* 2 er* einherfloß, über feine Ufer anfchwoH unb

bereu >>öbe mit feinen ?lblagerungcn bebrrfte , babei bit

2 teile bei* WaiibabfaQc* nid)t burd) Ablagerung unb lirofion

hätte milbrrn foüen. Um lebhafteren erfafjt ben 'Ji'anberrr

ivofil biefe it'orftellung au jener 2 teile nahe bei Überlingen,

mo unmittelbar über bem 2teilranb ber '.Vfolniie ber in br=

fpiedienbe
v
Kiefeuto»f ben ebenen 'Hoben be* alten
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$r. »ober! Sieger: Der Äiefenlopf bei Überlingen.

$letfd)er« blofjtegt. Unb in ber Tljat, wenn man ben»

fclben burdj bif Hüftlinie Uber ben See fjinroeg verlängert,

fo wirb man ba« rntgcgcngcfcfete Ufer fafl genau an bet

Stelle treffen, wo her Burghof ober ber 3£affcrfaü bt«

ffatl)arinrnbad)rt ben oberen Jcanb be« bortigcnStcilabfaflc«

be;eid)nen. Beibe liegen etwa 55 bi« 60 m Uber bem auf

ben babifajen ftarten jii 397 m 9Hccrc#f)öb,e angenommenen

Bobcnfecfpicgel.

ÜQerbing« ganj fo einfad) erfdjeinen bic Bcrfja'ltniffr

nidjt Uberall. iBiefjt blofj bie $>äb,e jener Tafelberge brr

SRolaffe ift an wrfdjiebenen Orten verfdneben, fonbern and)

bie $bb,e brfl
s}Jivcau«, in n>e(d)em man Uber bem au«

üHolaffc befteffertbett Äern bie Auflagerung einer Xiluoiol*

bede fcftjuficHcn vermag, roed]felt an einem unb bemfelbeu

Serge merflid). So jeigt ber fUblicfyc Teil be« Bobcn»

rüden« nid)t nur im allgemeinen ein langfame« Anfingen

gegen Horben ju, fonbern aud) ber fiontaft {wifdpn ber

üHotafje unb ber fie iiberlagcrnben 'ÜNoränc, ben id) am
Sttbenbe bei Tettingen in etwa 505 m antraf, würbe von

unfern, unter i'citung A. $end« flcfjcnber Öefamteriurfton

bei Pangenrain in etwa 680 m , bei Bobman ungefähr in

650 m gefunben. Am 9iorbranbe beCfelben SRüdcn« fdjeint

aQcrbing« wieber bie Sor)le ber biluvialen ^agclfwb, rafd)

}u finfen. Bisweilen fallt bie SJlolaffc fttifenförmig in

mehreren StcifabfäQen gegen ben (See ju unb efl fann batm

jebe biefer Stufen öon Tiluvialgcbilben bebedt fein.

Ter Stetlabfall jwifdjen Überlingen unb bem in

ber Luftlinie 5 km norbwefklid) bavon gelegenen Sipp»
lingen erfebrint bem Uferwanberrr faft unterbrrdutng«(o«,

aber feine AjÖfje wcdjfclt erfjeblid). Bei Sipplingen ift ber

Strilranb nur etwa 10m l)od), erfl 1km tanbein treffen

mir einen jwetten feb,r merflid)en Abfall, ben „SBeiler" unb

an bemfelben in etwa 520 bi« 530 m ben .ftontatt jwifd)en

«Kolaffe unb ftrunbmorane. Cberb,alb biefe* Abfalle« be»

gegnet man )unäd)fi einer frr)r fanft anftetgenben Stufe, in

ber Tertiär in weit größerer $öl)c anfielt unb wieber von

Citarta'r Uberlagert wirb. Tic SPorftufc am frifje be*

„SB<iler
u
unb feiner ftortfefcung verengt ftd) gegen SUboften

jufcfjenb« unb in ber 9iär)e ber £ib"bingcr SußrntnUfjte finben

wir 200 m vom See einen jufammenf)ängenben Abfall von

Uber 100 ro, oberhalb beffen ba« aTIinfif)(td> anfteigenbe ?anb

üttaum fllr ba« grojje Torf Böbingen bietet. Tiefer 9iaub<

abfall nimmt jebod) weiterhin wieber an £öfre ab unb bie

platte in feinem SHUden wirb von Öewäffcrn jerfdjnittcn

unb in mehrere Heinere Stüde geteilt, bie ben See bi« (Stoib*

bad) begleiteten, von wo ab ber Steilranb wieber ganj un»

bebeutenb wirb.

Auf einem biefer abgefdmiltenen Tafelberge, beren gröfjle

.fiötje eben 450 m errcid)t, »crjridwet bie trrfflidje Äarte

von Baben in 1 : 25000 (BI. 148 Überlingen), nafje bem

Steilranbe gegen ben See jtt, eine n &ic«grube
u

in ber

450 m»3f otynpfc. Tiefelbe ift in einer fleinen frilgclfuppc

angelegt gewefen, bie btrrd) bie Ausbeutung ber @rube jum
größeren Teile abgetragen würbe. 3n bem anfietjenben

Teile, beffen Soblc bem "Niveau ber Umgebung entfpridjt,

finben wir SMolaffe unb alpine« Material, ba«, wie e« fdjeint,

bie Vertiefungen ber erfirren anSfUOt. An ber 9(*orbtvanb

fteijen nebeneinanber in bemfelben Niveau biefe Wolaffe
unb eine itjrcm Jpabitu« nad) al« 3Koräne anjufcbcnbe Ab»

lagerung mit unregelmäßig verteilten, meifl edigen unb jtim

Teil rcd)t großen Blöden an.

Unter ber Sob,(e ber (?rube fenft fid) im fttb(id)cn Teile

berfclben nalje itjrem roeftlidien Staube bie „(^letfd)cr e

mttrjle* ein. Sie fleHt einen ridjtigen 'SKiefentopf bar, ber

in bie 3Ro(affe eingebred)felt ift unb einen Tnrdimeffer von

ein paar ÜKetern befipt. ?eiber ift niefit vollflänbig au««

geräumt unb man fann bie 5*"''" feine« unteren UnbriS

nidjt war/rneljmen •). AI« Sd)eucrftcin liegt neben »er«

fd)iebenem anbern alpinen Material in bem ^iefentopfe

ein nid)t vodtommen abgerunbetrr Verrucauoblod von nabelt

1 m 1 3"b,alt. Aud) unter ben anbent größeren Blöden

ber C^rube faQen foldje von SJcrrncano auf, fo ein edige«

Sttid in ber (^röfje von faft 2 m 1
. fternev benterfte id)

neben mehreren s
D{olaffeftUden von jumeift edigen bovinen

einen gut gerunbeten pferbelopfgrofccn Blod von grllnlidKin

(Kranit, wab,rfd)einlid) 3ulier, ber int i'Hb.eingletfdKrgrröD

häufig ift. Tie Heineren (Veröde befielen au« bem ge^

wb'b,nlid)en Waterial ber Moränen unb Sdjotter in ber

Umgebung, Urgebirg«» unb Alpentall», fowir Sanbftein»

geröden u.
f.

w. unb finb jumeift tüdjtig abgeroQt. Tie

edigen formen ber größeren bUrften jum Teil auf naoV

trciglidje ined)anifd)c ^erfleinemng ^urürfgefjcn.

(Wefriöte 0*efd|iebe ober Wletfdjerfdnrammen gelang e«

mir nid)t ju finben. Trofcoem erfeb/int e« mir nid)t jweifel«

rjaft, bafj wir r« liier nid)t mit ber Arbeit be« fliefjenben

SBaffrr« allein, fonbern mit brr Tb.ätigtctt von ßi«
unb ffiaffer am Orunbe eine« ÖHetfdjer« ^u tb,un

tjaben »)• 3d) ^olte bie Ablagerung ber Qhube für e dj t e

Wrunbmoräne, nidjt etwa für fluvioglacialc Sdjotter.

Tie (?rünbe liegen einerfeitfl in irjrem $abitu», anberfeit«

aber in ber Brfd)affent)eit ber Umgebung.
3n geringer Sntfrrnung von unferer „Äie«grube

u
finben

ftd) nfimlid) an jwei Stellen SWoränenablagerungen, we(d;e

eine ftarle ISinwirtung be« C^Ietfdjer« auf bie unter*

(agernbr SWolaffe erfemten laffen. IS« finb bie« bie

etroa 500 m füböftlid) im Horben ber Strafje Brünnen««
bad) • öolbbad) gelegene T,Äie«grntic

u
(Sot|lent)öb^ Uber

430m) unb ber „Steinbruch,", ben bie Äarte fUbwefUid)

von Böbingen gerabe bort angiebt, wo ber Stetlabfall ber

«Dtolaffe feine größte tfitrje erreicht (100 m) — etwa 700 m
norbweftlid) von ber n (5»letfdKrmUl|r (.t>b"t)e etioa 500 m).

<£rjrrrc ift burd) ein in «Diolaffe eingefd)nittcne« Ttjäldien

von ber £rtlid)fcit be« Kiefentopfe« getrennt, (entere t)in*

gegen befinbet ftd) in ganj ä^nlidjer Page, wie biefer, Ijart

am Kanbc ber nttmlid)en platte. ®ir ftnben an beiben

Stellen ed|te Moräne mit fd)8nen gefrifcten 0*e«

fd)ieben unb größeren, jum Teil \c\)x grofjen Blöden

I

alpiner £erfunft; mir finben ferner l>ier wie bort Uber ber

ÜJorä'ne eine $crwitternng«{d)id)t, bie bi« Im erreidjt

unb in ber @o(bbad)er ö>ntbe in (Sinfadungen bi« 2 m
t)erabget)t — wir fjaben e« alfo an beiben Stellen mit einer

liemlid) alten Ablagerung ju t()un, bic ftd) mit ben

fafl unverwitterten SNortiucntiUgeln ber jüngften Bereifung

nid|t g(eid)fe(en läfjt. Tie (^olbbadier ©rube, bie gegen

10m mäd)tig ift, jeigt Ubermiegenb Sanb, bann Äie«, bie

^um Teil unregclmiifjig gefd)i(f|tet finb, unb cntfjält in ib.rrn

tirftgen i^trtieen aufjer vielen ^Diolaffegeröllen aud) Sanb'
tnoUeu unb Sanbbdnfe in größerer Bab.1 ringefd)loffen. 3n
einer foldjen Sinlagerung von fdjarfem, bläulidiem Sanb finb

nad) Au«fage eine« Arbeiter« saMreidje .<i>a if ifd)^ä^ne gc
funben roorben, wie fie in ber 3)?eere«molüffe vortomnun.

I

Sprid)t bie« bereit« fttr bie Annahme, bafj ber OMetfdicr

') Cb aud) eine tteine mit alpinem Walrrial »eibeelte

$obeneinicritung nebenan einer rielrntopfartiaen SBilbunet ja--

tu|d)i(ibtn if) unb ob rtroa ba§ ^Rebeneinanter bee Woräne
i un6 Wolafie in ber ^orbtoanb ebenfalls bie VuCfHDung einer

|

Ticlrntopiartiarn Sertiefuna barfteDt, läfet fid) um \o weniger fagen,

I

«14 bie (Stube roenia aufgeräumt anberleits aber laum
> alle 9l5de ber ftrube ibre urjprllnflliebe finge betbebalten (toben.

s
i Utiefentppfartiae Sttbungen in ber HHolafjr , bie man

alt Stferte beS alten 9tl>einglet|a)erS auffafjl, ftnben fieb in bem
,@1et|eberfelbe von fautead)" am Sfieoetfleine bei $*teflenj

(Sanb be» *b>intbale»l. Pine Sefdjreibunfl finbet man in Den
' £ebriften be* herein* fflt ©efdjiebte be» «otenfee«, III, £. 94
1 unb 139 ff. «nberweitifle »orlommen Bettronbler «rt im

5Uoben1ee(jebiit ftnb nid)l betamtt.
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hier bit itnttrlagmtbe SRolafft rüd)tig aufgerankt unb feint

(9eid)iebc in fie eingearbeitet h«bf, fo wirb biefe weiterhin

brftätigt burd) eine Art oon Haltung al« (mehr ober weniger

ticftger) Sanblager in bei 9(ad)barfd)aft einjelner jener

Jtrtiärfnollcn , bie fo glfidjfam in bcn elfteren cingcwicfclt

trfd)rincn. Ter Aontaft fclbft liegt nicht blofj; wot)l aber

ift "äWolaffe in btr DJäije mehrfad) aufgefd)lofftn, fo bafj wir

hier bie Örtnje ju Tertiär unb Tiluoium etwa }H 430 m
anfrtytn bltrfen.

3n bcn leiber ftarf ocrfd)üttdtn ^öbinget „Stein»
brnd|

u
bagegen liegt fie in etwa 5UUiu äNetrt«höh ( -

$>icr ift junädjfi eine geiHidi; fanbige Moräne in 1 bi«

l''2 ra IVächtigtcit aUrin aufgddjl offen; geben mir gegen

Cftcn ju, fo pnben wir ftc oon horijontal geidjiditeter 3Ro»

laffe unterlagt«; hierauf tritt eine Stdjftllagtrung äwifdb/tn

Woräne unb ÜRolaffefanb ein, man fic^t ßinb,öb,lungfn in

ber 'JLMolaffe oon bem loderen Üioiänenmatcrial au«gefttllt

(„GinfpUlung
-
*) — nnb fdjlirfjlid) treffen mirÜJlolaffe aHein

an, in beim oberen Zeilen nur vereinzelte i^trbllc auf eine

ehemalige •äKoräncnbcbfrfung Anbeuten.

Tiefe bfiben Vortoutmcn, btnen am anbern Ufer be«

See« ba« fd)on erwähnte bei Tettingen (505 m) faft genau

entfpridjt, btftärten mid) in ber Anffaffung be« Cuartär«
beim Mrfcntopfe al« Moräne. Sie jrigen ferner, wie in

biefem (Erbiete allenthalben eine ftarte Aufpf lügung ber

tertiären Unterlage burd) ben ©Ittfdjcr erfolgte, ber größere

ÜJiolaffeblikfc einfad) in feine Örunbmoränr aufgenommen

hat. Au« biefer ftarfen (9letfd)crcrofion erflärt f»d) bie

Unregelmäfjigfeit in ber >>öb,enlage ber Äontaftlinit. Vitl»

leidjt aber b,ängt aud) bie Starte ber (Srofion tjicr nid)t

bloß t>on Vv.vtr unb Seidjbfil ber IKolafiepartifcn ab, fonbern

oon ben (^cfällaocrhältniffen, bie ber (^letjdirr antraf. Sir
farjtn auf bem Vobanrüden bie .Wontaf tlinic jwifdpn

Tertiär unb sDloräne gegen Worbweft anfteigen: ein nod)

fiartrrc« Wefäüt berfelben ergitbt auf bem Überlingcr Ufer

bie 9irib,e 430(<3oolbbad)), 450 ((Hletfdjtrmühl), 500 („Stein-

bruch"), 520 („Seiler"). Unb gerabe an biefen Stellen

trifft man mol)l bie fd)önften Veifpiele für „Aufbereitung

ber Unterlage burd) ben (#letfd)cr
u

, bie id) oom Vobenftc

fennc. $>at etwa ber Wlcrfd)er tjter fdfon ein it)m ent»

gegengefe^tre (Gefälle oorgrfunbrn unb beim vvnauffkigcn

bie SDiolaffe ftärfer aufgepflügt, al« et c« beim Jpinabglcitrn

otrmodjt ^älte? So nahe einem eine Vermutung fold|tr

Art gerabe t)irr aud) treten mag, e« fehlt nid)t anVcbcnten

gegen biefelbe — unb erft bie Verarbeitung ber auf ber

Vcnrffdjen (Srfurfion gewonnenen Taten wirb t« geftatten,

in ber $rage be« Montaftfl Vcftimmtcrc* jn äufjfrn.

Scld)tn Alter« finb nun aber FJiitftntopf» unb «Wo»

ränenau«fllllung!' Sobalb e* ftd) Mo| barnm tjanbdt,

ältere unb jüngere SJloränrn (rote unb blaue ber

wttrttembcrgifdjen gtologifdjtn Sorten) ju untcrfd)eibcn, ift

bit (fragt leid)t beantwortet. Tie Vmoitterungebtdt, ber

Äeidjtum an nur wenig umgemobelten «JKolaffejiüden u.
f. w.

fprtdjtn für h,öb,ere« Alter. Allein bit Anfid)t oon ben

jraei Cri«jeiten wirb immer mel)r burd) jene oon ben brei

£i«s.etttn erfeft. 3m ganjen Alpcnoorlanbe lafftn ftd)

brritrlei glaciale Sd)otter unterfdjetben: Terfenfd)otttr (bilu>

oialt iHagtlflufj), £>od)ttrräffen» unb 'JJiebertcrraffcnfdjottfT.

Schwirriger ift bie Sonbcrung ber ^gehörigen Di ordne;

wa« wir al« „jüngere SJRoränc" bezeichnen, gehört bem
vJiiebeTttrraffenfd)otter ju, aber oon ber „alteren SNoicine*

war ju oermnten, ba| fit nicht blofj bem $od)ttrrafftn',

fonbern jum Teil aud) bem Tcrfcnfd)ottcr orrbunben fei.

Spuren einer foldjtn älttfitn ÜWoräne würben in btr Tb^at

oon ytni im $tabenfttgebiet grfunben. Sie lä|t ftd) aber

nur bort al« foldjc rrttnntn, wo fie in einem beftiunutrn

Verb^iltni« ju anbern bilnoialtn Ablagtrungrn auftritt.

Gint altt Dioränt, bit, wit unfere bfi ©olbbad) unb $ö=
bingrn, btjw. Tettingen, unmittelbar üb« btm Tertiär unb

ohne weitere Überlagerung auftritt, mUffen wir oorftd)tigrr

Seife ber „grbfeten Bereifung" '), alfo ber Stufe be« r^od)»

terraffenfdjotttr«" juweifen'). Anberfeit« aber bttrfen wir

al« wab,rfd)tinlid) bezeichnen, bafj ber öletf d)er topf ;u

einer £tit entftanben ift, al« bie tiefe Spalte
be« Ubtrlingcr See« nod) nid)t oorb,anben war.
Unb ba friert wir fofort bit 5wge mit ber unfern otrquidt,

wann unb wie biefer Arm be« See« entftanben

ift. Sttjtn wir vom Sit (Verwerfung ober (irofionV)

gan) ab, fo fagt un« bie ikrbreitung ber glacialen (Mebilbc,

ba§ 5«r iVit, al« ber Tfdenfdwtter abgelagert würbe, biefe

Unterbredjung btr faft horijonlalen TertiärobcrfUldje nod)

nid)t btftcben tonnte. Anberfeit« ift lein üweiftl, bafj ber

(Si«ftrom ber jüngften Vrrgletfdjtrung in btn binnen be«

.Heller unb Ubtrlingcr See« unb ber Salrmcr Stntt ftd)

entlang bewegte. Seine CEnbiuoränrnwälle in oerfd)iebtncn

Stabien be« tKüd^tge« ftnb ja nod) beute mafjgrbcnb für

bie abionbevlidjen Tl)al« unb Jlufeläufe biefer Ötgtnb. Alfo

jur ßeit ber ältefltn Vtrglttf djtrung beftanben
bie Arme be« heutigen Vobenfeeo nod) nidjt,

;ur 3 r '' >fi jUngften Bereifung waren fie oor c

hanben. $>at fie nun bie mittlere, bie „größte" Vcr-

gletfd)trung aud) fd)on oorgefunbenV %üx birfe Srage tann

btr Ubrrlinger ^iefentopf unb feine Umgebung tint gtwiffc

Vrbrutung gewinnen. Senn id) ihn mit 3ied)t ber mittleren

ßi«jeit Jitweife, fo fprcd>cn bie Verljaltniffe mit aüer lSnt=

fd)irbenheit bafür, bafj aud) wäbjenb be« ÜKarimum« ber

alpinen Bereifung bit weftlidKit Arme be« SBobenfec« nod)

nidjt gebilbet waren, ba« SBobtrrfeebfdtn alfo trft Oor ober

währeub ber legten Vtrglttfcrjerung entftanb.

>) X'aburd), bafe ju „erflec" unb „jweittt" Bereifuna brt

bi§betiaen erra<haebrauet)(« noeb eine „altcfte" liuiiutntt, atrb
bic Womentlatur ocimicrt. %m fla>crften ift et npctj, eon einer

„älteften", „grbfcten* unb „jungen* iBergleljdjerung )U fprrdjrn.
x
) 3uinal, ba Seiajtu

f
r b r hüben fllicrä unb langer

anbauernben Trufte* («inbriltle) fld) in biejen Otoränen nid)t

gefunben haben.

(Eouörcauö Keifen in 5ran3öfif<t>*<Bua9ana.
ii.

'Jiur wenige Neonate fjielt ftd) (ioubrratt nad) feiner

$cimfrhr in granfrtid) auj; im Auguft lf*89 fehen wir ihn

bereit« wieber auf bem Srge nad) viaiirttne. Aber h'"'

warteten ^unäd)ft fd)wtre iniifungtn friner. (^leid) nad)

feiner Antunft würbe er oon einem heftigen lieber trfafjt,

ba« ihn mthrere Sod)en an« &rantcntager feffelte. Unb

al« er nad) glücflidjer C^enefung enblid) bie umfangreichen

Vorbereitungen für feine neue (Jrpebition betnbet, al« tr ftd)

Diitte Cttober nad) bem Ctjapot fingrfd)ifft ifattt unb am
25. Cftoher mit tüd)tigen Aührem unb guten Sd)iffen oom
C^ranb Woche- Aalle aufgebrochen war, um ftd) auf bem

(iautopi unb 3nipi in« Vanb ber (Smerillon « Onbianer ju

begeben, ba traf ihn btr furd)tbarfte Sefjlag feiner ganjen

tttift: btim Vaffttren be« Öalibi«ftaHe« tenttrtt ba« grbfjtt
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feiner Voott urtb bir ganjt 9ieifcau«rttftung, oüt Xaufd)-

wart«, 3nftruinrnte, Uhren, $apitrr, Weib u. f. w. im

iBerte oon jiifammcn 1 1 000 granc«, fanben in beu bellen

be« Ctjapot ihr (*rab. (ioubrrau mar im erfieu Hugen=

blirf wie oerfteinert; fr hatte alle«, alle« oerlorcn, unb mit

leeren Jßänbrn imb gefdjcttertcn Hoffnungen mti|te rr nad)

Qanenne iurUdlebren. tLbtx fein unbeugfamer Wut »er«

liefe ihn nid)t. Sofort machte er fid> an bie *u«rttftung

rinrr neuen (Srpcbirion, unb am Sl.Xcjcuibcr 188!» brfanb

rr fid) abrrmat« auf btm C«apo(.

Nad) firbetitägiger Vootfabrt (angle er bei brr Wllnbung

bt« (iamopi an, brr, auf bem Xumnc'$>umac«©cbirge cnt<

fpringenb, fid) oon linffl in ben Cnapo( crgicjjt. §itx be*

gann feine eigentliche ftorfdmng«rrife, bie ihn feinem

urfptünglid)en i'lane gcmäfj tiber ben liamopi unb 3nipi
j

jn ben (SnicriQoti-Onbiancni führen foüte.

Ter (Samopi bietet wenig Sntcrrffantc«. Xie Ufa I

finb balb fumpfig, balb mit bid)ter, bufdtartigrr Vegetation

bfberlt
;
einige wenige Hügel, barunter befonber« jwei fleine

iöergf oon 300 bie 4U0 m Höbe, ber *li(cne unb «licorne,

ber trftrrc einige Stunben oon ber Wünbung, ber leitete

einige Stnnben vom Onipi entfernt, gewähren ben oben

Ufern einige tNeijc. Unbeutlicht Spuren Don jwei ober

brei (£meriUon»Xörfern finb bie einigen beugen bafllr, bafj

bie Ufer biefe« ftluffrfl ebemal« bewohnt gewefen finb. Xie

^abl ber Äatarafte oon ber Wünbung bi« jur Vereinigung

mit bem Onipi beträgt vier. Xaoon finb bie beiben unter«

ften, Xinmanta unb 3euneö $en«, bie fid) unterhalb be*

rllif.'nö befinben, nur nnbebeutenbe Stromfdmcllcn ; ber

(if)ienc$aQ, eine Xagcrrifc ftroutaufwärt« ,
t)at nur ein

Weter Öefälle. Ertlich, bebeutenber ift nur ber 3anwfe

gaü in ber Wöbt ber Wünbung be« Dntpi, ber fid) an?

brei (Gruppen oon Stromjdjncflen }iifammcnfe$t unb eine :

Mioeaubiffercnj Don etwa ti m aufweifi. Xie Vootfabrt

auf brin (iamopi nahm im ganzen fünf läge in jlnfprud).

Vom 12. bt« 15. 3anuar 1890 fuhr (ioubreau bann

ben Onipi aufwärt« bi« ju bem Vunde, wo er aufbort,

Strogen ju tragen. Irr Onipi ift fin Otaofifftr oon jiem-

lidjer Vcbeutung, tiefer icbenfaU« al» brr (iamopi. Oiadi

btn Angaben ber Onbiancr foQ er aflerbing« im Sommer
faft ganj au«rrodnrn, unb man braucht bann oft neun läge

btd jtt ben (Smrrillon«, wäbreitb man bei hohem Gaffer'

ftanbe, unb wenn bie binbernben Vaiimftämnic entfernt

finb, in jmet Xagrreifcn bab,in getangen (ann. (£r flirfjt

burd) niebrige«, funtpfige« Wclänbc, unb bat nur einen be>

beutenberen galt, fclbft im Sommer.
Von hier au« tjattr (Soubrrau feine Zugreife anzutreten

beabfid)tigt; aber bie 3nbianer, bie er oorüutfdjidte, um
ben alten $Jeg nad| ben (Suteriüon = törfern jn fud)eu,

(amen \mM mit ber 'Jcacnrid)t, fie b,Stten ihn nidjt fmben

tönneu. s
lßol)l ober Qbel muffte ber 3teifrnbe alfo feinen

Vlan änbern unb bir (£rforfd)ung bed t£merillon=i'anbe* auf

l'päter auffd)icbeu. <&x Kfd)lof? \ct}l, fid) nad) bem oberen

Cuapot ',u begeben uub bie grojjen ^uflüffe bleiben

aufjuneb,men, bie bieder nod) gänjlid) unerforfd)t waren.

(Sr fufpr bemgemäfj ben 3nipi unb (iamopi wieber hinunter

unb begab fid) ben Cnapof aufwärt« nad) Virilit, wo er

am 28. Oanuar eintraf.

£ier boffte er, für feine ftübm urtb Träger, bie iljn

oerlaffen, frifd)c anwerben ju fi5nnen; benn ber .Häuptling

oon Siritu, rrrancoi«, war e<« gewefen, ber itm ba« lefte

Wal nad) bem oberen Ciwpof begleitet blatte. Hba bei

feiner rintunft fanb er ade« oeränbert. Ter gröfjte Teil

ber (Sinwobner oon ißiritu war im Vaufe be« legten Oabje«

bem gifber erlegen, ber Häuptling ^rancoi* felbft lag

fd)wer franf in feiner Hängematte, unb oon frifdjen Wann»
fdiaften war »eine «Rebe. «Ue Verfudje, bie bi«b,ertgen Ve»

gleiter wieber ju mieten, fd)lugen febt. Xrei Soeoen, brei

lange, eintönige Podien, mufrte er mit feinem treuen rVioeau

in biefem elenben ^i'eft ^bringen; ba enblid) tarn ibm bie

Rettung in (^eftalt eine« wafferfUd)tigen 3nbianer« ooin

oberen Cijapof, ben (^efdjäfte nad) Virilit geführt hatten.

Tiefer natjni bie Sieifenbrn in feiner morfdjen, teden Viroge

mit nad) bem r»ampi < Xorfe Wutufdp, brei Xeigererffn

oberhalb 31'iriln , wo Iväger angeworben unb ein neue«

Äanot ftir bie ifakiterfabrt gewimmert mürbe.

Wutufd)i (f. rlbbilbung) ift ein uemlid) wol)( georbnete«

Xorf; e« beflebt jwar, wie allr biefe rlnftebelungen, nur

au« wenigen Kütten, aber biefe finb grofj unb geräumig,

unb bie 2öob,nung be« jpfiuptling« ifi wobl bie fdjönfie nnb

brqucmfie oon allen dnbianerbUttrn be« Cttapol. Xa«
shJobnbau« ber Tnampi«, C(a genannt, ift »on bem ntfu>

jrnnifd)en falolo burdjau« oerfd)irben. ^« ifi eine Art

länglid)er Sdjeune, bie gänjlid) abgefd)loffen ifi unb oon

H bt« 4 m boljfn l^fäblen getragen wirb. 9)ian ftrigt auf

einer Veiter ju einer fleinen tbür biuauf, bie einige Cfimmg,

burd) weld)c ba« Xage«(id)t in bie il^otjnung bringen fann.

Xic oi)ampifd)c Cta, fleiner al« ber rutujennifrbe ^Jafolo,

ift aud) weniger pra(tifd); ber untere Xril be« £wufe«,

jwifdien ben fünf Reiben Vfäblen, wirb nid)t benuQt unb

ift aud) fafi unbenutzbar loegen ber ^abüofen ©tü^en, bie

man \\\t jreftigung be« (^ebäube« überall bat anbringen

müffen. Nur ber obere 9faum tann bewotjnt werben; birr

wirb grgeffen, gefd)lafen, tucv ba« ganje ?eb*n «erbracht.

fiutufdji wirb nun ber Su«gang«pnnft für bie niidifton

(Srpebitionen (foubreau«, weldje auf bit (Srforfdjung ber

Wcbenflüffe be« Cajapof geridftrt finb. Xer erfte rln«flug

gilt ber lHotura, loeldic fid) etwa in ber Witte $wifd)fn

Wutufd)i unb ^.Mritu oon redjt« in ben Cnapof ergieft.

Sie bat eine fd)wäd)ere Strömung al« biefer unb ift nidjt

fetjr tief. 3m Sommer ifi fie faft au«getrodnrt, unb man

fiebt nid|t« al« Reifen unb Sanbbänte. l&'mt etwa« gröfjrrc

Viroge tönnte im ^oebfonimcr nid)t einmal eine Slunbe

weit ftromaufwart« fahren: fo wenig Sf&affer ifi ba. Xer

ilrlufj ifi Dodfommen oerlaffen; bie legten rtnwohner ftnb

fd)on gegen bretfeig Oahre tot. Xie Wotnra burd)ftrömt

ein fehr fladje« Vanb unb verliert fid) häufig in Sümpfen.
Mein §ugc( belebt ihren i'auf, nur jwei ober brei (leine

Anhöhen oon 10 bi« -'(»in A>ö^r jeigen fid). Xie Cuellen

be« jrliiffe« müffen fid) in einem ebenfo fladjen, fumpftgen

(^elänbe ober bod) auf hödjfi unbebeutenben .ftUgeln befinben.

Xer Vauf wirb nur burd) fieben tleine, leid)te i^ällr unter'

brod)en, baen ftärffier tauin 1 ra (gefalle hat Strom 1

fd|nellen fommrn jmar jahtreidie cor, aber fie finb aüe

fdnuad) unb ooüig gefahrlo«. Xie ^uflllffe fmb mit atlei=

niger ^luenahmc be« ripamari ohne Vcbeutung.

Nad) ber Vefabrung be« Wotura mad)te (Soubrean

wieber einen !ur\en ztbftedjer ftromabwärt« nad) StMritu,

um bann nad) Wutttfdji \urlld»ilcl)ren. Xie jährt oon

JLMritu bahin nimmt firomaufioärt« brei Xagc in flnfpnidt,

wä()renb bie Xt)alfat)rt nur ungefähr fteben Stunben bauen.

Xer näd)fte rtufffliig war ber (Srforfdjung be« C r öp u f f i nie

gewibmet, ber fid) oberhalb Wutufdji oon linf« in ben

Cnapol ergiefet- Seine Wünbung liegt etwa ebenfo weit

oberhalb, wie ©iritu unterhalb Wittufd)t. Xer Cröpufftnie

ifi ber alte ftlufj be« Uaninifa, be« berühmten Crjampi'

Häuptling«, ber feinen Stamm ui Anfang biefe« 3ahr'

hnnbertö auf bem sJlorbabhange ber Xnmuc$iumac anftebelte.

Xer Irluf) ift Don feiner Wlinbung an Überall bnrd) Varri'

tabrn oon gefallenen Vaumftämmen unb Vianen Derfperrt,

fo bafj man fid) jeben ?lugenblid mit bem Veile feinen S8?eg

bahnen muf?. rlufjevbem h>nbem brei Leihen oon Äata>

rattert bie Sd)iffahrt. (ioubreau (am nur bi« an ben

erften berfelben, ber mehrere bunbert Weier lang ift unb
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au« fünf Säßen, jeber über rin Kirtrr Iwdj, beftfbj; rint

Unterjudmng brrfelben jrigte, bafj rr l)öd)ftenfl im Sommer
bei niebrigrm UiJaffrrftanbt unb (angfamcr Strömung

pafftrvbar war, unb fo mufjte ber Weiftnbf ju feinem großen

^crbnij} uiuffl)vcu. iSr fufjr jefct brn Cuapof rin Stücf

ffromabwärt«, um bann narb, vedit« in benöingarari ein»

jubiegrn, ber ungefähr rbertfo grofj wir ber vöpuffiuit ift.

Der 3ingarari war einft eine ber .ftauptffrafjen ber Cnaiupi«

bei ifjrrn $knbrrungen im Horben ber Tumuc $umac, unb

cor etwa frdftig Oab.rcn nod) war er bir am fyäufigfkn bc«

nufcte iJioutc, um ju brn 3nbianern be* 'flgamiuare ju gr«

langen. Cr ift rin fdjöner Sl"6, ber gröfjtcnteil« $miftb,en

gut bewalbetcn >>ol)cni iief r n barjinflirftt. tSoubrrau Per«

folgte Um aufwärt«, bi« eine gewaltige iöarrifabe Uberein<

anber gefüllter Raunte itm am weiteren Sorbringen Per»

hinberte. Tie Strerfe, bic er von ber IRünbung bi« ju

birfrm fünfte jurttefgrtegt ljatte, (djd^t er auf 72 km unb

auf 54 km in birefter Entfernung. Tie Curllen Irinnen

I fid) nod) 20km weiter YUblict) brftnbrn. tto« l'anb, bafl

I ber 3ingarari burd)ftrömt, war, wie gefagt, burd)weg gut br

Dijampi^JDiäbcgen in ber .fränarmatte. 9iad) einer ^botograprjic.

walbrt, aber hiev unb ba Pon tteinen sumpfen bttrd|$ogcn.

iörrgt giebt e« feine, wenigsten« nid)t in ber Mätje ber Ufer,

bagegen jwei jiemiieb, bebeutenbt, ober nitht grfäfjrlidje

•Scatarafte unb einen grofjen j^uftufj Pon rrrht«, eine 2age*

reife pou ber iDcltnbiing. £a« ift alle«, wa« fid) Pon bem

Oingarari, brm „Strom ber lieber", fagen lägt.

Ter fKcifenbe fuhr je(jt wieber ein bcträd)t(id)e« Stile!

auf bem Cpnpof ftromabwärt«, an 3Rutufd)i, ber ?Dfornra«
sJJinnbung unb &>iritu Porbci, um ben Vauf be« 3auS
(fr j. *J|aoue) ju perfolgen, ber jwtfdjen ttMritu unb ber

iSamopt » Kiilnbung bem Onapof Don redrt« jujtrömt. tSr

jeidjnet fid) burd) feine oicten grofjen, iuiu Zeil großartigen

i i"v Alle au«, bie Hin ju einem bei lonbfdjaftlirf) fdjb'nflen

I Sluffe Don (fytanana madj*n. Der trfte biefer Salle (jtifjt

"Pafu, brr jwtite Jitpanvi; Unterer frurjt mit einer Neigung

pon 45 Örab tjeruntrr bei einer l?fiöroubiffetenj Pon 3 in.

J
Cr ifl bie G*rrnje, bi# ju ber bie Onbianer Dorn Cijapof

fid) brn Slufe fyinauf grwagt hatten; au bem Überlauf be«

3au«, fo berittenen fte, f eilten tu übe unb ungaftlid)t

3nbianrvftä'mmr Raufen. 3*on birfrn h-.it nun jwar Qoubrrau

nidit« gefeben, obwohl rr brn Strom bi« jum frdjjrtjntrn

Salle b,inauffut)r , wo bir 3d)iffbarfcit aufb,örtr. tlbtx rr

fanb, baf} ber 3aue brr bebcutrnbftr Pon aÖrn brn Stuften

war, bie rr bi« bal)in rrforfdjt tjattr. ür ift (aum fo breit
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wie bif 9Woturo, aber biel tiefer als birfe; ba",u ifi feine

Strömung aufjerorbentlid) heftig. Goubreau brauchte im

ganzen 38 Stunben (b. b,. natürlid) iWuberfrttnben), um bis

\mu fedr,ebntri« falle ;u gelangen, mätjrrnb bie Xfjalfarjrt

12' j Stunben bouerte. Tie jurüdgelegte Gntfernung

fd)är>tc er anf 152 unb in geraber 1'inic 112 km. Tie

Duellen müfien nodt jiemlidjmeit t>on jenem legten Äatarafte

entfernt fein, ungefähr 30 km weiter ftiböfllid) ober ftiblidi.

Tic Ufer be« 3aue ftnb b,od) unb gut bewalbet, unb Sümpfe
fommen nur rornige vor. Slm Tupauri» falle unb nod)

Biel mehr an einem anbrrn, roeiter ftromaufwart« gelegenen

Äataraftc lotumt bie wilbe^lnana« in groper lU'enge bor.

Tiefer fall, ben Goubreau ben ^InanaS'faü nennen möd)te,

ftürjt fafi fenfrrdjt 2 m rief an ber Seite be« Gilonbe«

herunter, auf beut fid) bit faüdjtc finben. Tie wilbe

Ananas ift viel fleinrr at« bir fultimerte; fte ift taum

größer al« eine Crange. Sie ift härter, weniger jurfer*

baltig, dir*,, lange ntdrt fo angenehm, wie bie }abme, aber

bodj immerbin genießbar.

Mm 30. 3)Jat IBM brad) Goubreau nad) breiwödynt»

lieber Ofiitjr in l'Jtitufctii nad) bem3arupi auf, bem legten

grofjen 'Jfebcnfluffc be« Ctjapot, ben er »erfolgte. Gr milnbet

;wifd)en Wem unb ber 3aui««2)iUnbung r>on rcd)ts in ben

$niuptfrrom. Ter 3arupi ift ber alte ftlufj ber TarripiS,

weldje um 1730 an feinem iDcitteflaufe wohnten unb ton

I)ier ;u Vaube mit ben 3nbianern beS Gamopi oerlehrten.

Um ba« Oob,r 1830 mad)trn fid) bie Cnampi* unter ihrem

.Häuptling Uaninifa aus bem Cucflgcbirt beS Cröpuffwir,

wo fie bis batiin gewohnt bitten, auf, um weiter nörblid)

gegen bif grofccn ftlüffc »or,nbringrn. Ginige leile beS

Stamme« licfjen fid) bamals am 3antpi unb feinem linten

i^ufluf} Slraritowc nieber, wo fie bis gegen 1860 anfäfftg

waren; um biefe jfcit ftarben bie legten Snwohner biefer

ftlüffr aus ober wanberten nad) bem Cnapof hinunter unb

»irrfdjoDen. 9?od) Ijrnte ftebt man längs ber &laffcrläufc

nnbrtitlidK Spuren \at)Irrtd)rr Törfer, bie gan^ Dorn !fi>albe

UbrrwudKrt ftnb. Tie erflen grofjen falle brS 3arupi, bie

(Suefi falle, ftnb febr lang unb geigen eine Miwau&crfdjicbrn«

Tie wefllidxn Tumuc tmmac, oom Temomalrcm aefeben. Warb einer Sfi}je Ccubreaus.

brit w>n 10m; babei ftnb fte felfig unb nid)t ganx mtge»

fäbrltd). TreiStunben oberhalb beSGuf-fi ift ber UaTmi>
cuare'Äataraft, ein prodilr-oHer ©afferfall t>on 15 m.£wbf,

ber neben ben Troi« SautS im oberen Cflopot ber grofc

artigfle fall r>on gan^ Omanana ift. Gr wirb bttrd) ein

Gilanb in imei Teile geteilt : auf ber red)ten Seite ftürM ber

r^tufe faft fenfredit in bie Tiefe, auf ber linfen brauft er in

mächtigen ÄaSfaben in Thal, ringsum eingerahmt t>on ge

waltigen fd)war-,en falfcnmafTen. OmfeitS beS ü)curufftutu>

Calles wrlirrt ftd) ber ftlufi in ausgebebnten Sümpfen,
beren Turd)frcu;ung $ebn Stunben in ?lnfprud) nabm.

Ter 9?eifrnbe fam jefct ',u bem Tainita, einem fleinen, fenf=

rechten, 2 m hoben faO l'irrvg dünnten oberbalb beS-

felben ftnbet ftd) ein anbrer, fiarferer Äataraft mit ;wei

fenfred)ten fallen unb reif?enben Stromfcfinetlen. GS ift

ber fünfte fall be« 3arupi; fein Wwauitnterfdiieb beträgt

•im. Goubreau brang nod) bi« ;um {\itfce be« fediften

Äatarafte« cor, einem mä'ditigen, au« ^mei Teilen befteben»

ben i>alle. 3n geringer Gntfrrnung gewahrte er flirr öor

ftd) *wet 3?erae, bie er 5)cont (^antbiot unb 2»iont Waunoir
benannte. Ttt dontpt ifl gröfjer al« ber Oauf'fober

wenigften« ift Goubreau'weiter auf bemfetben Dorgebrtingrn.

Tie Gntfernung r>on ber 3)(Unbung bi« ;um fed)ften Äata«

raft bürfte etwa lfiO, in geraber i'inie 126 km betragen.

Ter 3antpi ift ber ftfnfj mit ben größten Safferfäden unb
ben an?gebebnteften Sümpfen. Seine r.ueQen, bie in bem
geheimnisvollen Tapiirangnannawe^ebirge liegen, bflrftrn

nid)l ntehr weit »on bem fediften fall entfernt fein, r/ö<f)f!enS

25 bi« 30 km weiter fitbweftlid).

Tantit mar bie Grforfdwng be« Ctiapof unb feiner

Webenflüfie beenbet. 9lut 2. Ouli 1890 fdiiffte Gonbreatt

ftdt und) Gatienne ein, wo er am 10. brSfelbrn Wonot«
glllrflid) eintraf, flbtx er htflt ftd) nur wenige Tagt hier

auf, um bie nötigen Ginfäufe ju beforgen. "'Im 16. Oult

finben wir ihn bereit« wieber unterweg« nad) bem Tt)apof.

2 ein Riel ftnb bie«mal bie Tumuc«.f»iimac be« oberen

Cuapof unb ba« Stromgebiet be« Äuf unb 3ari.

Warf) enblofen ä?er,ögrrungen burd) Äranfbeiten unb

Unannehmlichkeiten aller vi : t langt er am 11. September

1890 rnblidt am .^ufanimenflnft beS Äerinbiutu unb OTuta«

tuPre, ber OneflfUtfTe be« Cnapof, an. Gt mfolgt ben

Äerinbintu aufwärt? unb ifl am 15. auf« neue in ?Unro«
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312 ffoubteaul Steilen in i$ranjö|i|d) «Camino,

Gaolc. 9(ad) furjer iftaft gcl)t e« weiter. (Sr paffiert ba«

Torf Ocan'i'oui«, wo er neue Träger mietet, uiib erreicht

bei bem Äoitufduancr < Torfe ÜHamhali, ba« erft in ber

(fntflrhnng begriffen ift, bie 2£afferfd)eibc ',wifd]ett Cnapof

linb Äuf. *lm 22. September marfd)icrt er Don "iDcambali

weiter, nnb am 23. ttbrrfdircitet er \um erften Wale btn

SKuapir, einen linfen Weben flujj be« Siut.

Tomit b,at er ba« (Gebiet ber Ct)ampi=3nbiancr ürr=

laffen unb ift in ba« ber Wufujcnncr eingetreten. Tie

Ciiampi« fmb ein au«flcrbrnbcr Stamm; in ben legten

fünfjig fahren finb 4000 bi« 5000 Angehörige be«fclben

ben flattern, bem lieber ober ber Vronehiti« erlegen.

(Gegenwärtig giebt c« nur nodi etwa 300, unb wenn weitere

fünfzig 3ab.re in« l'anb gegangen finb, bann wirb ber lepte

Cnampi nad) bem unteren Ctiapof gebogen unb freolificrt

ober in feinen SMbcrn geftorben fein. Unfere flbbilbnng

$cigt eine junge Vertreterin biefc« Stamme«, in ber lanbc«=

üblichen Hängematte tiegenb.

üJtit bem -Stuf, ben (ioubreau am 26. September er-

reichte, betritt er ba« ftluftfnftem be« ^Imajonenftrom« ; benn

ber Äuf ift ein Wcbcnfluft be« 3ari, unb biefer rrgicfct fid)

bireft in jenen gewaltigen ber Ströme. Ter ftuf tjat

nur eine frfiwadV Strömung, weit fd)Wäd)cr al« bie be«

3aui> unb Oarupi. Seine Ufer fmb niebrig unb fumpftg;

£>odjwalb ftnbet fid) feiten. —
T*r 3ari ift bisher erft Don

jmei faant.ofen gefeb,en worben,

tjon be VauDe unb Grr&aur.

Tie Strafte bat|in Uber ben

Cnapot ift fcljr mübrood unb

nod) fdiwieriger bie Uber ben

"Ucaroni. „Sollte ftdj irmal«",

bemerft Goubreau, „eine tjoi*

lifierte Völferfdjaft am oberen

3ari nieberlaffen, fo wiirbe fte

jebenfafl« nidit ben Cnapof

ober ben ÜNaroni al« .£Kinbrl«=

frrajjcn wählen. G« würbe

leiditer unb einfacher fein, an

ben brei ober Dier großen fallen

im Untertaufe be« bluffe* bie

ÜSaren unr,ulabcn, al« 15 bi«

20 ober nod) mehr teilen ;u ?anbe turücfinlegcn , um in

ba« r.uellgebiet be« Maroni unb be« Cuapof ;u gelangen

unb bann bie safjflofen ftataraftc biefer ftlüffc tu über

minben."

Ta« nädjfte Torf, in bem £>alt gemadjt würbe, war

ba« be« Häuptling« IKaru-rr, au« brei gut gehaltenen

So^nungen beftchenb. (ioubreau bemtfcte feinen mehr«

tägigen Aufenthalt in bem nieblid)en Torfe, um von bem

intelligenten, gefälligen ÜfarÜ're bie wirflid)c Wufujcnnen;

Sprache, ba« reine Ui;ana, \u erlernen. Ter boni-rufu»

jrnnifrhe Oargon, wir er dou (SrcDaur brfd)rieben wirb, ift

Don bem reinen Ui'-ana fo Derfehieben , bafj C\nbianer, wie

SRari&ft, meldjc febr oiel unter ben Voni * Wcgcrn gelebt

haben, erflären, ftc Dcrftänbcn itjn nicf)t Dölltg. G« ift ein

xlargon, ben bie Voni« fabrijicrt unb bei ilirrn £Hinbcl«>

gefdia'ften ihrerfeit« wieber ben JKnfujennen aufgebrungen

haben.

Von allen Ginwohncrn be« Torfe« begleitet, brad)

(ioubreau nad) wenigen Tagen auf nad) Ampi, bem

näd>jtrn bebeutenberen Crtc. $ki fotlte ;u feinen Gljren

ein grofje« »>eft, iKarafe genannt, gefeiert werben, *,u bem

alle benachbarten 3nbianer au« fieben Crtfdiaften nad)

•.'l'tipi jufammenfamen. llntermrg« paffierten fie nodi ba«

Torf llptoli, ba« erft »or ;wei Oabren gebaut war. G«
ergebt ftcf) auf einem pgel, ber ben 3ari um 15 in über=

ragt. Tic Vanbfd»aft ift feb,r eintönig unb ohne Ontereffe.

fttupi befiebt au« fünf ^atolo«, bie um einen öffentlichen

"JMa$ bernm gelegen finb. I'ian hotte bie itteifenben fehon

erwartet unb alle möglichen Vorbereitungen getroffen. Ter

'Diaro!«- (ourbe mit grofteni %'runfc gefeiert unb bauerte

natürlich mehrere Tage. Gr enbete mit einem Tan*.

Tiefe 2an\t ftnb oft Ijodift eigentümlicher ?lrt unb

haben frhr merfwilrbige iV'amen. Giner \. SJ. ift nad) bem
Wann im üJionbe benannt. ?iad) bem (Glauben ber

Sfufujennen ift bie« ein Onbianer, ber feine ftrau aufgr*

freffen hfl t. Gr fletterte erft auf feinett Veifolo, bann höher

unb immer höh"» bi« er enblid) auf bem 'i'ionbe anfain,

wo er blieb. Seine Gltern fud)ten ihn nnb jagten ihm nad)

am Gimmel ; aber fie würben unterweg« »erbramtt : baher

bie (Geftirne.

W\\ brei Drögen unb" elf ^nbianern unter ber fötynmg
be« Häuptling« «tnpi bxad) Goubreau am31.C(tober 181K)

r<on ?ltupi auf, um fid) nad) ben weftlichen Tumuc Jpumac

unb bem Cuetlgebiet be« "äJtaroni ju begeben. Tie fahrt

ging erft weiter ben 3ari aufwärt«, unb bann bog man in

ben linfen Wcbcnflufj beefelben, ben Wapaoni, ein. Ter

fttufe wirb burd) eine beträchtliche «njahl grofecr falle txx<

fperrt, weit mehr al« ber Äuf hat, in bem fid) nur ein ober

jwei etwa« größere Äatarallc befinben. 3enfeit« ber 3WUm
bung be« Garapi 'VadV« hört

ber ftlufj eigentlich auf, für

i'irogen fd)iffbar ju fein. Gr

ft faum 10 m breit unb überall

Don geftUt^trn Räumen Der=

fperrt, bie faum ^uburd)bringrn

finb. 91ud) bie Ufer finb wegen

ber bichten Vegetation DöOig

Tonga ber Gmerillon faauen. 9coeb einer

«DJan nähert fid) jeet ben

T um ii c «£ u m a c ( ob. TümUc<
.'ÖUmae). Ter "J^ame biefe«

©ebirge« ift bi« jeft ganj un>

aufgeflärt. Ten 'Knfuiennen ift

er jebenfaH« Döllig unbefannt,

wie Goubreau fid) wieberholt

überjeugte. 'Um 12.9?oDember

fam ber tlfeifenbe auf bem 9lb-

hange be« Temomai'ren an, eine« prad)tDoKen ?lu«fidit«*

punfte«, Don bem man bie gante Äettc ber weftlichen Tumuc«

ftumac Uberblirft (f. ?lbbilbutfg). 9ceben bem nidjt fehr

fernen SJcitaroca unb bem Teaüaü im Tflen ifi er ber

fd)önfte 9(u«ftcht«punft be« gefamten (Mebirge«.

9?ad) Grfteigung be« TemomaTren ging e« bnrrh ba«

(Gebirge weiter nad) bem fiulefnle» unb bem ^altnacKÄlufff

nnb hinunter in ba« Thal be« oberen 3tani, womit brr

iWcifrnbe wieber befannte («egenben l>rtrat. Unterhalb ber

"JMünbung be« Ulemari, ber fafl ebenfo bebeutenb wie ber

>>auptftrom felbft ift, üerboppelt ber Otani feine Vrrite.

Reiter nnten h<»t er bebeutenbe faDe t,u liberwinbcn , bi«

er ftd» mit bem SDcaruini Dereinigt, um bann nad) Sltrfnahme

be« Onini unter ben Wanten ?lüa unb 9Raroni bem r*,eoti

Vr,ueilen.

Goubreau fuhr ben^lüa abwärt« bi« ;iim Torfe Gottica,

wo er Einfang Tesember eintraf. Von hier au« unternahm

er bann nad) mehrtägigem Slufenthalte jene Grforfd)ung bc«

timerillon''t'anbe«, bie er im Vorjahre hatte aufgeben milffcn.

Ter Onini, ben er sunädifl aufwärt« oerfolgte, ift ein febr

fifdV unb wilbreiehcr, aber wegen be« fteflenweife äufserft

)'eid)ten Gaffer« fehroer paffierbarer %\n%. Tie meiften

Gmeritlon^Törfer liegen an einem Webenflnffe be« Onini,

bem SaY, an beffen 'iDiünbnng Goubreau nad) zehntägiger,

mlthfomer ^atjrt anlangte.
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Tic Emcrillon« ftnb ein ait#gefprod)cn fricblichc«

Voll, aber fic ftnb burd) bit «rcolen ocrborbeit unb entarten

mti)T unb mehr. (Sic jinb oon einer fdjönen, bellen »>aut=

färbe. Tic meiften unter iljnen fprrchrn ein wenig ftrrolifd),

ein paar Wörter iKufujennifd) unb etwa« Cttampifd). 3br

eigener Tialeft ift bem Cuampifcben oerwanbt, aber feine«»

weg« mit ifjm ibrntifd). Tic Emerillon« burchbobren ge<

möbnlid) ihre Unterlippe, unb in Ermangelung oon Spangen

fterfen fic ein StUrt $o\\ l)inburd). Tic grauen tragen

aügrmein bie longa (Sd)amfd)urj), aber mit einer Gamifa

(.ftalbrod) barüber. Unten an ifjre Üanga fügen fic eine

Äettc au« «äfcrflügelbcrfcn, welche beim (*ef)en ein fcfjctlcm

äbnlidje« OSeräufd) erjengen (f. »bbilb.).

9)fit biefem Vcfnd)c be« Emcrillon -?anbc« baben Eon«

breau« ftorfd)ung«rcifen in Cbcrgnanana iliv Enbe errcid)t.

9fad) einem Slbftcchcr nad) bem Onipi fefjrtc er Uber ben

jiemlid) gut fdjiffbaren Sppruage • ftluf» im ftebruar 1891

nad) Eaucnnc jurüd.

SBerfen mir nun einen fuqenVlid auf bieErgebniffe

biefer oicrjä'brigcn mübeoollcn Steifen, fo befielen bicfelbcn

junäd)ft in einer grünblichen Erforfdwng be« Uumuc^umac
(Gebirge«, welche« Eoubreau oon brei 3(u«fid)t«punttcn au«

ttberfchaut bat. Ticfelben oerlaufen in il)rer J>auptrid)tung

parallel oer «U]tr, ]cpen \\0) auf cttnt angcoionctcn wetten

jufamntcn nnb tragen mehrere Rimbert Wipfel oon 4QO
bi« 800 m A>öhc. (ioubreau h,at ferner ben Vouf ber ftlüffc

verfolgt, bie Cluellgebiete, befonber« ba« be« Cnapof, erforfdjt

unb bie ilttoffctfchcibcn fcfigcfieUt. Sern, oon Denen bei

früheren fteifenben nie! bieSWebe mar, tjat er nidjt gefunbrn.

Er Ijat bie Onbianerjtämme gmau ftubiert unb babei bie

intereffantc Entbedung getüncht, ba§ ein rrgrr $>anbcl«<

vutrbi jwifchen beu brafilijchen Onbianern im (Gebiete bc«

Slma^onenftrom« einerfeit« unb beu Ciwmpi Onbiancrn

be« Cuapof unb ben Voni « Negern am Maroni anberfeit«

befiehl. Tic i^otjt ber in granr,öfifd) » Wuanana (ebenben

Onbiancr fcftätjt Eoubreau auf 5t>70 Onbioibucn. Ter

latylreichfte ber fett)« Stämme ift ber ber 9iufujrnne mit

1500, ber fchmädjfte berjentgr ber Eaifufdjianrn mit faum

50 Wann. 3>ott Jiaturprobnltrn t)at Eoubreau Cor allem

ba« au«gcbchnte Vorfommen oon Wölb, «autfdmf unb

Äafao in Cbcrguanana nad)gcroicfen, brei Slrtifcl, welche

für bie fpätere Entwirfelung biefer (Miete nod) einmal

bie Ijüdiür Vcbcutung geminnm bilrften. ^cntralgiumaua

ifi ein reiche« unb fruchtbare« i'anb mit einem Achum, bac<

entf(Rieben gefunber ift, al« ba« ber «Ufte. 6« mürbe

ftd) alfo rar «olonifation febr wobl eignen; nur müßte

bieielbe langfam, rationell unb au«bauernb in Angriff gc<

(Schluß.)

Hdcf) 6cm Spamfcficn bis Dort 3of<^ üalero y Bolongucr.

Ter einjige Drt auf ber 3trfcl, meldier bie djriftlidjc

^milifation gletd)fain repräfentieaen fönnte, ift bie an einer

berrlid)« ^ai gelegene $)auptftabt ber Kolonie: Santa

Ofabel. Tie >^orjt feiner ^eroobner wirb auf 1300 gc

fd)äet, »cldK nabeju alle ber Wrgerraffc angeboren, mit

V(u«nab,mc oon etwa 50 SPeijjen (Beamten, ftaufleutcn unb

Wiffionarcn) unb einigen 2Hu(attcn, pon benen bic einen

im i'anbe geboren ftnb, anbre aber »on j?nba ftamtnen.

Tic .ftä'lfte ber SJeöölterung erneuert fld) periobifd), benn

fic beftebt au« fremben 'ärbeitern, bic tjicr eintreffen, fei c«

um Arbeit in ben benad)bartrn bcntfd)en unb fran)öftfd)cn

Atoloitirrn ober auf ber Önfcl felbft tu fudjen ober um traf

ibrer Äeifcroute b'cr $>alt ju mad)en. Tic i&?fibrr bilben

nur ben fünften Xcil ber i*cöölferung, ifjrc 3Koral, befonber«

ber SJciftcn, ift (im allgemeinen) nid)t bie beftc, ma« burd)

bic SJerllbrung mit bem Watrofcnoolf leidjt ra crflärcn ift.

Übrigen« (lebt c« mit ber arg oerläumbeten Sittlichkeit ber

Set>9(frrung bei meitem niefit fo fcf)lcdit, al« oielfacb gc
fd)riebcn unb behauptet roirb. &rumämter, Saffamlcute,

übcrfiaupt ^ccger oon Sencganibien unb l'ibaicn bilben bie

|>auptmaffe ber fremben ^Irbeiterbcoölferung.

^cfanntlid) ftanb itcrnanbo "jjöo buref) oiele ."uUinrbntc

unter englifd>er Verwaltung, me«balb aud) bic jtcnntni«

ber cnglifd)cn Spracbe notwenbiger unb ocTbrcitcter ift, al«

jene be« Spanifdjen. Tic 9(ad)ba(tigfeit be« englifdien Iii 11=

fluffe« mad)t fid) aud) in rcligidfer ^cjiebnng gcltenb, benn

unter ber djriftlidjcn -Scoö'lferung giebt e« oielc i^rotcftanlrn,

unb i>cmanbo iV.o bürjtc wobl bie einige fpanifebe Äolonie

fein, roo protcftantifdic Wifftonarc frei unb ungebinbert

ibrem fegen«rridKn Berufe leben tonnen, iurtlidi folgen ba

bie Spanier mebr ber 3Zot, al« bajj ftc im Weifte rcligib'fer

Tulbfamfeit bonbelten, benn bie proteftantifdjen 3)tiffionarc

fmb in ber Veoölferung feb^r einfluf^reid), unb ba bic cinge«

borenen Stcferbaucr meift oon ibnen aud) pefuniär abl)ängcn

ober iijncn bic Unterwcifung unb ^eibilfe rar ^eftedung unb

SCobnng tfjret? Wrnnbbcfilje« ra banfen baben, fo ift e*

grciflid), bafe felbft bie fatbolifd)en ÜJcifftonarc in frieblidiem

LXJ. »t. 20.

liinocrncbmcn mit ben protcftnntifdjcn ^lmt«genoffcn leben,

obwobl c« ,umntifcv im 3)iutterlanbc giebt, bic gern bic

coangelifaVn -Aififfionare bcrau«jagrn möchten. 9ud) ber llm-

ftanb, bafj ber ^anbel jum großen leile in ben fiiänben prote»

fiantifd)cr Äauflcutc liegt, mufj in SPftracfjt gqogen werben.

Tic d)riftlid)cn Eingeborenen oon Santa Ofabel finb

nicht inbolente unb nngebilbete Vnitr. Valero füb,rt ein

iöcifpiel an: „Unter ben fdnoarjen Arbeitern, bie wir nad)

Globet) mitnahmen, befanben fith jwei Bimmerlcutc, ber eine

war ftatbolif, ber anbre ^roteftant, fic l|ic§en Ouan Sar=

leiconu unb ?War 3onc«. Sic fdjifften it)x Wcpäef ein, ba«

au« einem SHeifcfad für äi*äfd)c, einer feften Äifte für ba«

$)anbwcrf«)cug unb einigen VUd)crn beftanb. jiläbrenb an

bem Vau ber Jaftorei gearbeitet würbe, fanb ich C^clcgcn-

beit, \u beobad)tcn, wie biefe beiben "Jceger jebrn 9lbenb ^wei

bi« brei Stimben ber i'eftllre wibmeten unb meine Vcr»

munberung ftieg auf« t)6i)\tt, al« id) bemerfte, bafj ftc

Sbatfpeare, Vnron unb anbre berühmte Tid)tcr tafen, in

englifdjet SpradK, wie benn aud) il)rc religib'fcn Erbauung«'

fd)riftcn, bie ftc mit fidi führten, englifd) waren. Tic

beiben jungen Vcutc fprad)cn nnb fd)ricben übrigen« aud)

ba« Spanifche. ©pätcr, al« id) eine CJteger ) Jamilie ber

Stabt (Santa Ofabel) (rnnen (ernte, fanb id), baf, ftc fid)

im Ton Cutjotc au«fanntc nnb orvf dnebene fpanifd)e ÜDiufif-

ftürfc innc fjottf."

Tic fpanifdjc !Hcginrung benn^tc in ber Epodje ber

i^ronunciamiento« bie Onfel al« Tcportation«ort, bic armen

Verbannten ftarben maffenbaft babin unb ba bei bem ewigen

9tegicrung«wed)fel halb immer Slmneftic eintraf unb bic

flmneftierten fid) beeilten, fobalb al« möglich ihren Ver f

bann: tu Ocrlaffcn, fo blieben biefc fpanifd)cn Trpor^

tation«oerfucbe obne jeben Einfluß auf bic Entwirfelung ber

Kolonie. Veffcr fd)on fab e« mit fubanifchen Verbannten

au«. $ax iVit bc« fnbanifd)en ?lufftanbc« würben nämlid)

oon fener ^Intiik 200 9<cgcr unb ÜKulattcn grbrad)t, fic

begannen Üabafplantagrn anjulegen, al« aber aud) ftc

amnc)itcrt wuroen , icnnrn )ic dks an) yvan^ig rotroci nact)
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Äubo jurürf, b,auptfäd)lid), weil fit bin* bie un»erftänbige

.$>anbb,abung brt Tabafmonopol« im «Deuttcrlanbe auf feinen

grünen ä^^S gefommen waren. Tann »erfud)te bie

^Regierung, bit freiwillige ßinwanberung in förbern. 2Ran

bradjte 40 jpanifdje ftamilien sufamnicn, von benrn nur

eine rindige eine Bauernfamilit war, fonft gab r« untre ben

iSinwanberern Crine brauchbaren i'eute (t6 gab baruntcr

mehrere ülufifanten unb cinrn franjöftfdjen Spradjlcfjrrr !).

JU* bic{c armen fruit in ftrrnanbo B«o tintraftn, war

man gar nicf)t auf tt>v (Eintreffen »orbercitet , e« brad) ba«

ftieber unter ujnen au«, fie »erlorcn allen SRut unb mufften

nur fdmefl wieber f)eimgefd)icft werben.

Tie $ai)l ber Ureingtborenen ber Onfel, ber Bubi«,
wirb t»on Valero auf 20000, »on bem Sd)iff*leutnant

Ton ?ut« «awarro ti iiarlijarc« abtr auf 40000 gefd)ä$t.

Übtr bit ^ubi« lief früher ein fef»r abfällige« Urteil in

btr fotonialcn unb .•thnographifthen Vitteratur herum. Man
I)ielt fic für unbejäljmbare , allen ^ioilifationfbtfrrrbungrn

feinblid) gefinnte 4lMlbe. On ben 60 er Oabjrn fam eint

Oefuitenntiffton auf biefe ;"\nfel; bie Wiffionare, »on benen

»iele ben 'iDiüfjfeligfeiten unb bem lieber erlagen, erretd)ten

fein befonbae« SRcfultat, unb al« Tie infolge be« Oefuiten'

befrei »on 1868 bie 3nfel »crlieften, ba war bie Meinung
»on ber „Un}äf)mbaTffit

u
btr Bubi« »on ntticm befeftigt,

btnn man fagtt fid), wtnn bit Offutttn fo gar nidjt« an«'

ridjten, ba fann bie Sd)ulb nur an ben Bubi« liegen.

O$(eid)mof)l tjattc man btbtnfen follen, baft tiner jener

Oefuitenmifftonare , btr %<attr QampiOo, beffrn mit $wd)'

adjtung nod) Ijeute fid) ebenfo bit Bubi« ton Banap«,

Baftlp unb Bafupii, mit bit Brotrftanten »on Santa Ofabel

trinntrn, gtfagt Ijattc, tr bewunbtrtt bit 'Jiegclmäftigfcit,

mit ber bie Bubi« ftd) ber Arbeit wibmen.

Balb trat btnn aud) tin iNücffdjIag in brn tjerrfdKnben

*Änfirf)tfn ein. .^u^fi war e« btr für fternanbo itto un*

»crgcftlidje Ton OuliAn petita, weld)er, äfjnlid) wie 1f
. (iam>

pillo, bie trefflidjen Gigcnfdjaften bc* Bubi in allem , wa«

auf Sltferbau Bejug b,at, rürjmcnb fjerborljob. Tann fam

btr fpanifd)e Slfrifareifenbf Tr. Offorio, wtldjer enrrgifd)

fid) ber »erläumbeten Bubi« annahm unb fit al« tin tüd)tige«

Bauernoolf bejeidjnete. hierauf famtn bit fatljoltfdjen,

bem Crben „be« unbefleeften $erjen« SDfarie* angefangen

Senbbotcn auf fternanbo Böo, unb bitft finb gerabciu ftolj

auf bie Ärnntniffe unb bie Begabung btr in Bolobt unb

Söatctc ib>cn befannt geworbenen Bubi«. Ttn gröftten

(finbrttd aber madjten bit Bemerfungen be« Ton ÖertnÄn

Waribalbi, eine« um ba« Aufblühen ber Kolonie fcfjr »er»

bitnttn Beamten, ©aribalbi t>attc urfprunglid) ju bem

jenigen gehört, weldje btn Bubi« nur un$äf)mbarc SLMlbfjeit

jufdjrieben, freilief) fannte er nur bie 5r3ubi'€d)nap«brUber,

bie in bem fpanifdjtn .ftaftn bann unb wann Diaban mad)cn,

benn er war felbft burd) fein vir.it an Santa Ofabel ge<

fefftlt, al« er abtr in ba« Onntre fam unb bie SBubi« in

ber sJfäl)e fofj, ba fonnte er fic nid]t genug prtiftn, er nennt

fie ftfjr inteüigtntt ?tutt unb fagt, bafj ifjrc Plantagen in

nidjt« jenen btr (Sb,rifttn Pon ©anta Ofabrl nadjftänbtn,

ein Urteil, ba« mit jenem be« oben erwätjntcn £d)iff«(rutnant«
vJ?Q»arro ftd) fo ^iemlid) beeft.

Bolero ift »oflfommen auf Seite jener, weldV grofje

.fioffnungen auf ben 5Pubi fefen unb er geljt aud) bem Ul»

fprunge jener ^erläumbungen unb irrigen Urteile na<f|, bie

bi«l»er Uber bie 33ubi« gang unb gäbe waren, i'alcro pnbet

vmndift, baf> btr ftnblid jener S3ubi«, we(d)e narft, ungefd)mUrft

unb fd)mut;ig t>on ^ttt ju 3e<< >n Santa 3fabc( auftaud)en,

oiel \u ber ungttnftigrn Beurteilung itjre* Stamme« bei«

getragen Ijaben, benn biefe gehören meift bem 9lu«murfe

if)re« S*o(fe« an unb ftnb l)änbc(fild)tige, fjal«ftarrige Xrunfrn»

bolbt. (Sinen anbern Xeil ber Sdjulb mifjt Valero ben

(fruberen) Wiffwnarrn bei, welche, weil bie Bubi« nidjt fo

oljne weitere« ben ®lauben ib,rrr SWter aufgeben woüttn,

fofort geneigt waren, fie in Baufd) unb ^ogen ju »er-

bammen. Hbn am meiften b,aben jur fdnefen Beurteilung

ber Bubi« bie weiften unb farbigrn ^Mantagenbefi^tr bei>

getragen. Tiefe i*eute braud)cn ?lrbeit#fräfte, jene »on

Senegambien unb ber ftberiafUftr fommen fet)r teuer ;u

ftrtjen unb fo fud)ttn fit bit Bubi« \u . reagieren". Ter

Bubi, ber Sol)n ber Berge, fteigt aber nid)t gern jur Äiiflc

t)rrab, beren ungefunbe S'uft i^n franf mad)t. Ter Bubi

»erträgt feine förperlid)* 3iid)tigung, wie fie ber Plantagen-

bauer gern feinen .Uned)ttn angebeitjen läfjt, tr will ftint

frtit JV'tt }u<t ^ogb unb jum lanjt, feinen ^vauptpaffionen,

b.abtn unb ift glüeffelig im Befi^e einer mit iopö Xranl

gefüllten Äalebaffe unb einiger äif
fl
,n unb $»üb,ner. Oft

e« ba »ernünftig, an^unetjmen, ba| ber Bubi »od 9?eibr«

banad) frrebe, bie SteDe jener 9(tger atrtjufUQen, bie, nid)t

brffer „gefleibet" al« er, nad) bem j^ommanbo ber (?(odt

fetjtaftn unb arbtittn müfftn, babei fd)ltd)ter genährt werben,

wie ber Bubi fid) näbrt, unb überbie« »om ?luffeh,tr ober

beut Vvusi felbft bei jebem «nlap gefdjolten unb genauen

werben? Sie mUfjten wab,rfd)einlid) Tummfäpfe fein, um
fid) auf biefe SBeifc il)r Brot »erbienen ju wollen. Überbie*

ftnb bie wenigen Bubi«, bie ftd) Ijaben anwerben (äffen,

fd)mät)lid) betrogen worben, man hat ihnen jum Beifpiti

al« Wonat«lob,n jeljn Jxlafd)tn 9?ob,rinrferfd)nap« gegeben,

b. ij. fie rrb,itlten fo »iel, al« fte für jene Quantität ^almöl

erb,alteu, bie ber ärmfte Bubi in feiner $ütte jeberjeit junt

Berfa ufe »orrättg fjat.

Ter Bubi t)at eine ÜJJenge Gigenfdjaften, bie tljn »orteil»

haft »on ben Negern ber »orliegenben afrifanifdjen Äüfte, ja

»on ben Negern überhaupt au«jeid)nen i Ter Bubi fennt feine

Sf(a»erei ; um feinen Ikei« ber 3?clt mürbe er eine« feinet

gleid)en verfaufen, aud) mit feinen Leibern treibt er leinen

$anbt(. Sein Eigentum fd)ü^t er ftrrng unb ebenfo ftrrng

refptftiert er frembe«; Tiebe werben feb,r fd)wer befiraft.

«nt meiften et)rt fie ifjrc «rbeitSluft : ftlbft ber reidK («rei«

finbet fein b,öd)fie« BeTgnDgrn barin, brn -.Hefa ju brfirllen.

t;
: o* ben ^(antagenbau anbelangt, fo bauen bie weiften

unb id)Wan,cn Befi^cr (r)itr ift »on ben (itjriften bie Webe)

»erfdjiebene tropifdK ^flanjcn an, unter weld)en ber Äafao«

bäum bie £>auptroÜe fpielt. Bon Äaffee werben »ier Slrten

gebaut: ber „wilbe"
,

weldjer frei im Urwalbc wädjfl, ber

»on Liberia, weld)er in bem b/iften jtüftenftrid) gebaut wirb,

ber Querto >5Rico> Äaffee, weldter auf ber ^(antagr Santa

Qecilia in einer £)öt)e »on 400 m gepflanjt wirb unb bi«b,rr

au«crlefene r\rüd)te f)ervorbrad)tr, unb enblid) jene Sorte,

weld>e ben tarnen n6riollo
u

ober Areolen -Ä äffee filfjrt,

jwar on ©üte ben »orfjer genannten gtcidifommt, aber nur

für ben b,eimifd)en Bebarf bient.

Ter labaf, fehr feinblättcrig, würbe bereit« in Hamburg
prämiiert-, fein Einbau fdjeint bei ber Be»Bfferung fefjr bt=

liebt ju fein unb »erfprid)t »iel für bie iV'funft, benn bi«b,er

bat man bie gepflüeften Blätter feb,r nadjläfftg btb,anbell.

ßine minbrrt ^olle fpielen Baumwolle, .^udtrroh.r unb

BaniDr, fd)on be«b,alb, weil e« ben ^(antagenbeftfcern an

ber nötigen @rfab,mng fehlt. Ta«fetbc gilt »on bem »on

ben Philippinen hierher eingeführten 3)(ant(ab,anf.

Seit neuefter »Vit wirb aud) «rpra aufgeführt, wäbrenb

ba« 'J'almirt bie Bnbi liefern. Tie Brobuftion ber Onfcl

für ba« Oab,r 1890 war wie folgt

Palmöl. . . . 200tXX) 3tr. Söett 66 000 $efrfa«

flafito .... 250 000 k|f , 250000 ,

flafiee .... 250O r . 5000
Xobaf .... 3000 , . 4500 p
«pprn .... 1700 r . 425 „

"Summa: 325 925 ^(eta*
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Dr. Örtebrid): SHberbämme an ber i&lbt.

ünbxc »cranfdjlagen ben ÜJert bet jährlichen tyobuftion

auf 500 000 ivfeta«, ohne frciUd) ju fpejialifieten.

Wenn Äapitaliften unb Arbrit«fräfte bievljct gejogen

werben fönnten, fo wütbe bie 2071 km a an 5Wd)enml)alt

jählenbe Ottfcl ba« aufgewanbte (Selb teid)lid) lolmen. lenn
bie grudjtbarftü be« lobend ift eine größere, rote auf bem

benachbarten »üflengebiet bc« kontinent«, ler Vaumwoll=

ftnuid) uub bie Bananen jeitigen itjtc $rud)t jwei bis brei

Monate früher, al« bie« im beutjenen tfamerungebiet unb

im „ftaniiSfifch/cn (Songo" ber ftall ift. ler Jtafao unb

Äafiet fuib immer um eint tSrnte »orau«. lie SSJärmr,

bic $eud)tigfeit , bie geringen Schwantungen bc« Ibermo«

meter«, bic geringere Attiabl Don fchäblidjen 3nfcftcn unb

'.Nagetieren unb bie vrrminbrrte $rftigfcit ber lornabo*

Stürme, alle« bic« lufammen finb in«befonbcrc bem An»

baue »on K'afao unb Kaffee febr günjlig.

Vi«b,er ift nur feb,r wenig Vanb bebaut (wir fptedjen

iin'v »on bem Vlantagenbau bet d)riftlichen Ve»ölferung).

lie Regierung bat feit 18G2 3084 ha wrjdicntt ober

tum Einbau angewiefen, tbatfäd)lid) finb aber nur 600 fulti-

»iert , bie übrigen finb noef) Walb. Von jenen 600 ha ge>

hören 120 äöeifjrn, 140 farbigen (meiften« fmb biefe »on

bet pottugiefifdjen 3nfel S. Ihoma« berübergefommen)

unb 340 finb im Veflec »on »Jfcgern »on ber Sierra«

frone «Äüfte.

Xa« Ätima ber 3njel ifl fdjlimm, aber bei weitem

nid)t fo, al« e« tierrufen ifl, jebenfall« beffer al« ba« »on

Äamerun. Sumpffieber unb bie tropifetje Anämie finb

fcht »erbreitet, leibet bat bie fpanifdje Diegietung fid) noch,

nicht »etanlafjt grfunben, auf ben Rängen be« fjif« biefer

»Infel ein Sanatorium ju errichten.

38a» bie Verwaltung unb Regierung bet 3nfel an>

j

belangt, fo wirb bicfclbe arg burd) ben häufigen ÜJedjfel

ber (Mouoerncurc gcfd)äbigt, beren jebet beftrebt ifl, alle«,

]

wa« fein Vorgänger grfchaffen, wieber umiuftittjcn; fo wirb

j
benn in einem fort bmimerperimrnticrt unb bic Soften bet

(9ou»crneur«launrn werben mit bet Süobtfabrt be« l'anbc«

bejahlt. ler ©ouöerneur bat jwar an feiner Seite jmei
sJiäte, aber fte „genieren" ib,n nid)t, benn bet eine befteht

au« »ier Subalternbeamtcn unb bem Vorftanbr bet fatrjo

Iii die tt 'äHiffiou, et beifjt „3unta be Autoribabe«
-

, unb e«

ifl erflärlid), bafe biefe 3unta ju aücm „ja" fagt, wa« bet

, Öou»erncur will, benu — ba in Spanien jebet Vcauite

ohne weitere« entlaffcn wetben fann — ein Wort »on ihm

genitgt, um feine Untergebenen um Amt unb Stellung iu

bringen, let anbte Äat ifl ein Qbetbleibfel ber cngltfdjen

#errfd)aft, et heißt „(ionfcjo be Vccino«
u

, er befleht au«

Vertretern ber Äoloniften, abet auch au« Veamtcn. bod)

bilben bie erftrtcu (Söeifje, Neger unb ÜWulatten) bie üHajo*

tität. Veiber barf bet (ionfejo be »ecino« nut dtat er*

teilen unb um ben dtat »on garbigen ober Areolen pflegt

fid) ein mafd)ed)tcr Spanier nid)t jn tilmmern.

lie Au«gaben »on ganj Spanifd) » ©uinca betragen

329 102,39 lollarfl (Vubget 189'/,), bie einnahmen

betragen 11096,90 lollar«, »on benen 4000 auf @lobcn*

ehjco (1000 allein auf ba« beutfdje £au« ©oermann) ent-

fallen, la« lefijit wirb butd) einen 3u|r^ufj »on ben

i^ilippinen gettagen.

3n neueftet ^cit plant man, fpanifdje, in Ctan an«

gefiebelte ftamilicn nad) getnanbo ^jöo ju Uberfübten, ein

Unternehmen, ba«, wie e« bei bet fpanifchen Unorbentlich.«

(eit nid)t anbet« fein fann, mit einer .ftatafhophe enben

wirb. (ReviBta de geografia comercial. Januar 1892.)

F. B.

Stber&amme an bev (Elbe,
Don Dr. V). ^ric&rtvf). Deffau.

l>er in 'Der. 1 4 biefer 3eitfd)rift »eröffentlidjtc «uffafc

übet „bie Umgeftaltung bet l'anbfchaft burd) Viber", fowie

bet ebenba teptobujictte Abbrudf eine« pbotograp^ierten

$ibcrbammc« »on ^icnrn« j^orf in ben Vereinigten Staaten

geben mir Veranlagung, an einige Veobadjtungen ähnlid)tx

Vorfommniffe in beutfcheni ©ebietc ju erinnern. G« bürfte

woh,l nod) nid)t genügenb befannt fein, bafj auch, uufere

Slbbibct in gana ähnlicher 2$cife wie ihre tran»atlantifd)en

Vrübrr ilirrn Vautrieb äußern unb barin ben teueren

teinc«weg« an tfunftfertigtrit nadiftehen, wie man nod)

jeßt oielfad) glaubt. -Ciicr wie bort finb biefe lie« ht«

folge be« lebhaften unb geräufd)»ollen Sd)iff«»erfcb,r« »om
.ipauptflromr mehr auf bie rubjgercn ^eebenflUffe, namentlich,

auf bie Heineren, burd) Vaubholjbcftänbe flicfjenben Väd)t

unb bie abfeit« be« Strome« liegenben Altwaffet iiirUcf'

grbrängt unb führen hier an einzelnen befonber« rnb,igen

Stellen ein ungeftSrte« i'ebcn, legen Vaue unb Vurgen an

unb fdjnciben fid) jur Ofling Vaumftämmr, beten Stümpfe

unb umf)et(ieg,cnbe Sd)älftttde aud) bem l

'J(id)teingeweihten

bie Mähe biefe« "Jiager« leidjt »erraten, lod) aud) bie

meifl nur au« amrrifanifdjcn (Gebieten erwähnten lamm»
bauten jum Aufftaucn ber Wrwäffcr bei niebeteni itfaffer»

ftanbe lommcn bei un« »or, b,äufigrr al« man »ielleid)t

glaubt. 3war finbe id) hierüber nur bic »on 9i. »on

Wettctinrf hctrüljrenbc unb öfter wiebcrbolte s)iotii, bafj im

Sommct 1822 bie unterhalb 2$altcrnirnburg mUubrnbe

•Juithc burd) Viber abgebaut worbrn ifl. So fdjreibt i*cnj

(Die Sdugethicre u. f.
w.) S. 375: „Xtc y

)hi\fft war ju

biefer 3eit fo feid)t, bafj bie «u«gfinge ber «öhten in bem

, Ufer übetaQ fid)tbat würben unb untetbalb berfelbcn nut

nod) einige 30u* tief 2Öaffct ftanb.

lie Vibet b/ttttn eine Stelle gefudjt, wo in ber s£(ittc

be« öluffc« ein fleiner §eger »otfam, »on welchem fie ju

beiben Stilen ftatfe Reifet in« 2öaffct watfen nnb bic

HJoifdKntäume mit Sdjlamm unb Sdjilf au«fuaten, fo bafj

baburd) bet itiafferfpiegel oberhalb be« lamme« um einen

gufj b,öb,et flanb al« untetfjalb be«felben. let lamm
würbe mebtmal« weggeriffen, aber wäbtenb ber folgenben

Mach,! wieber Ijrrgcjlellt." 3m i'aufe ber legten brei Sahire,

währenb welch/rr id) bie Viber 511 beobadjten (JJelegcn^eit

gefunben habe, ftnb mir jebod) nod) brei weitere $äu*e be«

(annt geworben.

ler eine lomutbau fanb fid) »or brei 3ahren im

^rinrich«walbrr gorfte unterhalb Wittenberg; id) tjabc be«'

felben in meinet Ablunblnnq übet bie Vetbtcitung be«

Vibcr« in ben „SHitteilungen bc« Verein« für ötbfunbe ju

$»alle a. ©.* 1891, S. 97 ötwä^nung gethan.

(Sinen jweiten Vibctbamnt fonnte id) frlbfi genau

befidjtigen; ber Abflußgraben be« bei leffau gelegenen

|

($r.°Rül)naurr See« würbe im •Jfoörmbcr ». 3. unweit

: feinet ^ttnbung in bie (Slbc burd) einen l'/»n> b,ohen

: lamm gefpettt unb fein Saffet baburd) über 1 m geflaut.

3d) befd)rirb biefen Vau au«fühtlid) in bem Veibtattc }ut

3Ragbcbutgifd)cn Leitung (1892, %c. 8), mcflbalb id) an

biefet StcOc batauf »ermrifen mu|; nur mttd)te id) noch

bemerfen, baf} ba« Au«feb,en bc« freilich, nur jitfa 3 m
40»
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310 flapildn «owerS Steife quer burd) übet.

langen rammen infofern von bem au« beut amerifanifd)cn

öebiete abgebilbetcn abroidj, al« feine au« bem Koffer

heroorragenbe , überall mit fd)lammigcn JWafcnftürfen bidit

belegte Atante jiemlid) glatt «erlief, wäbrrnb ber Bau im

^fttrt)* 5orf IjcrDorragcnbe Äfte unb Zweige jeigt unb

baburd) ein melir berfenartige« Au«icbtn gewinnt. Vciber

mar efl mir nid)t möglid), bat intereffante Baumert pboto ;

grapbifdi firicren ;u laffen, ba balb nad) feiner Bollcnbung

— ber Tamm war fdjon einmal oon Salbarbcitcrn jcrjiört,

aber Dom Biber fofort wieber IjcrgefteUt — cintretenbe*

Tauwetter ben 3u9on8 5U i
cnfr ÖCJWA unmöglich, madite

unb ba«felbt ia-t bi« auf wenige Spuren Dcmid)trt ift.

iSnbc l'iiiv, b. 0- ift roirberiim ber Bcrfud) grmad)t

roorben, an einer etwa 1 km weiter oberhalb gelegenen Stelle

bcäfelbcn Badje* ba« infolge Sd)lcu}cnfd|luffc« niebrige

©äffer aufauftauen, bod) ftebt ba« Bauwerf nod) jr(jt in

feinen Anfangen, ba balb barauf burd) £ ffnung ber Sdjlcufe

bem (Kraben wieber gcnllgenbc Sajfcrmrngen jugefttbrt

würben unb ber Scilcrbau be« Xammc« baher unterblieb.

ßine bejüglid)c Umfrage im (Slbaugcbicte mürbe wahr»

fdjeinlid) bie „Sabl ber befannten Bibcrbämmc nod) »er»

mehren. Xrr $runb bafür, bafj im Vaufe fo Dieter Oflfyre

weitere hierauf bejüglidjc ^iottjen nid)t vorliegen, ift ein»

mal in bem Langel an Ontercffc für brrartige Beob=

ad)tungen iu fud)cn, weiter aber foinmt baju, bafj foldje

ben Abfing be« Gaffer« l)inbernbe Rauten grwöhnlid) fehr

fdjncll wieber bejeitigt werben, um Überfdjwrmmungen Don

Ädern ober Siefen ju »erbitten.

Xod) fdjott nad) ben oirr bi« jr&t bei un« betannt

geworbenen Beobachtungen Uber Biberbammbauten habe id)

(ein Bebenfen getragen, ju behaupten, bafj aud) unfere lllb=

biber in gleicher Seife gebaut haben muffen, wie bie amen
lanifd)en, unb bafj infolgebcffen llnigeftaltungen be« lanb«

fd)aftlid)cn (Ibaraftcrä burd) itjre Ibätigfrit aud) bei un«

Dor ftd) gegangen fein bUrftcn, wie fic au« ber "Jieucn Seit

berid)tet werben. Xenn bie b,ier ju wrfdjiebenen Reiten

unb an getrennten Orten ftdj äufjcriibc Bauluft biefer Xicre

fpridrt wegen ber ölridwrtigfcit ihrer Ikobufte für einen

oererbten Trieb, ber jcbc«mal bann mit unroibcrftcblid)cr

(Gewalt jum Xurchbrud) fommt, wenn bie Tiere fid) in

ihrer (Srifteni gefärjrbct feben. (*ine foldje (Gefahr tritt

aber bann ein, wenn ber Saffcrjtanb ju niebrig unb ihnen

baburd) bie s
J)<oglid)frit \nm Schwimmen unb Taudjen ge»

nommen wirb. Xa« iweiwerben ber Stohren br« Baue«
'

allein oeranlafet nidjt itotwenbig bie Biber juni Xammbau.
3m (Slbftromr, fowie in Seen würbe e« ihnen aud) nid)t

gelingen, ihre burd) Saffcrabnabmc blofjgclcgtcn Sobnung««
einginge burd) irgrnb wcld)e« Bauwerf wieber unter Safirr

ju fc&cn. $ier ftchmt fte fid) iu anberer Seife: fie »er«

beefen ibreu Eingang burd) einen buhnenarligen Borbau

au« ineinanber geflod)tenem Seifig, beffen »orbere« linbe,

auf bem Saffcr fd)wimmenb, ihnen ein unbemerfte« ii:tt

weid)cn in ihr cigcntlid)c$ lilemcnt grftattet. Od) fenne

jah(reid)c J ol et) r Vorbaue an ber Stromelbc unb an ftcljcn*

ben Wewaffern. Sahrfdjeinlid) fomuten fie aud) int ameri»

fanifd)en ^ibergrbietc oor, obroohl id) nod) nid)t« barüber

habe in Erfahrung bringen tonnen.

I5in« jebod) vrrmiffe id) bei unfern IMbern, ma« (irebner

in feinem jlrfitet über n bic i^eeinflufiung be# topographifenen

(il)arafterö gewifier Vanbftridje 'Jiorb^merifa« burd) ben

^iber
u
C^etermannis geogr. ÜHitteilungen 1869) bem ameri»

fanifdien nadjrUbint, nämlid) ba« Anlegen oon Saffcrläufen

MOH -Cierbeiflöfjen be« weiter lanbeinwärl« gefällten .i>oljc«,

Kanäle, bie ju Abiug«gräben fUr Sümpfe, fowie ju frlb<

ftänbigen färben toerbrn, ja bereu weiterer Auebau fogar

jur Xurd)bred)ting oon Safterfdjeiben beigetragen hoben

foll. Iroß. unau«gefeeter Bemühungen habe id) nid)t«

Xerartige« im Ülbgrbtete ftnben (önnen. Xurd) trinbrud)

ber oft biet
1
: unter ber (frbobcrfläd)c liegenben dtöbjenbauten

entftehen wohl juweilen fogar bi« 20 m lange Safferrinnrn,

bie id) jebod) wegen ihrer nur geringen Breite unb wegen

ihre« Dielfad) getrümmtrn Verlaufe«, we«bßlb )ie jum 8ort=

flögen Don VioU abfolut untauglid) finb, mit ben oben ge-

nannten Biberfandten nid]t Dergleichen fann. 3d) mu§
gcftel)en, baf; id) br«balb gegen bie Angaben Uber bie i hätig-

feit bor Biber iu biefer ^idjtung etwa« migtrauifd) geworben

bin. Unfere Biber wiffen fid) in gleicher Vage anber« ju

helfeu : fobalb in ber 9tti$C ihre« Sohnft^e« Nahrung«,

mangel eintritt, Dieüeid)t baburd), baf; ber angrenjenbe

Bcftanb abgehalten wirb, jirl)rn fie au« unb ftebelit ftd) in

einer ihnen jufagenben, benachbarten , ho(jrrid)en öegenb

wieber an.

ftapitön Buuur-3 9ietfe quer burd) Xibct.

Über biefe, in gfographifeber Begebung hochbcbcutfarac

iHeife, bie un« grofic unbefannte Streden Afien« erfdjliefit,

liegen ieiit nähere Berichte oor.

Sapitän Bower oom inbifeben Oeneralftab, X>r. Xborolb,

ein Nathan, ein ^inbufod), fedj« Rarawancntrciber mit 47

$oni« unb Waultitreu oerlieficu bie Stabt Utk in Sabal

am oberen 3nbu« am II. 3u»i 1892 unb überfebritten am

3. 3r.lt ben Sanatiuapafi an ber tibetanifrbcu Örrn.^e, inbem

fie bie libetanifdKn 'Soften umgingen. Bon ba ab war ihre

Steife faft uuauögtfcftt gegen Dften gerichtet, wobei fie gaitj

Xibet bi« jur ajineftfetjen örenje burdjquerten. Sie

trafen junädjft auf eine 'äteifre Saljfeen, »on betten ber $or-

Ba Iu in einer >>bbc oon 5465 m liegt! 3» füböft(id)er

ditrbtung weiter jirbenb, erblidtrn fie nörblich Don ihrer

Strafte in 83° öftl. fi. unb 35° nörbl. Br. eine ungeheure,

fchneebebedte Bergfette mit hohen Öipfeln, welche fu ben

höchften bc« ^imalaoa gleirbftellcn.

vJ2ach langen, mübfeligen Reifen auf 4500 m hohen .$od)

(anben, wo ba« Softer feiten unb bie Bewohner ebenfo feiten

waren, würbe am 3. September ($q<t.äin Sintfd)iu, am mhc

liehen Ufer be« Xettgri Wor (91 u
öftl. 2. unb 3 1 » nBrbl. Br.),

erreicht. §ier, in ber 9<ähe ber heiligen ^auptftabt Sbaffa

wollten Beamte ber ÜHrgierung fie jur 'Htuffrbr (wingen, in

beffen einigte man fid) bahiu, bafe fie 5übfcr unb IJferbc jur

ttteife uad) Oftcn, nach ber ebiuefifdjen Öretive erhielten.

Am 31. Xejeuibcr 1891 erreichte Botoer (ibiambo wo

bei er auf eine furje Strede mit Bonoalot« ;Route •mfammen^

traf, fyitt war er nun, nad)bein bie 8bcn Xafellanbe hinter

ihm lagen, in einer fruchtbaren, bewalbeten Sanbfchaft. Aber

bie 3000 SRimcbe oon (ihiambo, bie hier in wunberfchönen

StlSftern lebten, oerfuebten ibn anzugreifen, wichen aber jurüd,

al« fie bie .^interlabrr ber tinglättber erfannten. Bon hier

au« wollte itapitän Bower nach Cberburma fieh burd)

feblagen , ba ihm aber immer unb immer wieber Don 200
Europäern erjäblt würbe, bie iu lartfrhinbo au ber chine

fiictjfti Wrenjc ftehen folltcn. fo befd)(of} er, biefe nufuifucheti.

sJcachbcm er Will« iHoute gefreiijt, traf er am 10. Jebruar

1S92 in Tartfdiiiibo ein, too aber nur ,vwei fraujöftfdie

Wiffioiiarc ftch befdtiben. Auf bett 3uflilfTcit be« ?)aiigtje

fiang unb auf biefem felbft gelangten bie »Jteifenben am
29. «Diärj nach Schanghai.

?!on Sanafma an ber Scflgrctw Tibet« bi« nach Tar
tfd)iubo an ber Seflgrettjc China« würben 3200 km burd)

faft gau* unbefannte«, für bie Stffenjchaft neue« Sanb

jurüdgelegt. Tie Steife war eine fchwierige unb mübettolle,

oft würben sJKärfd»c oon 45 km an einem Tage gemacht,

Saffer mar oft fparfam unb 13 Tage hintereinanber führte

bie «eife über ein 5000 m hohe« TafeUanb.
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$ie Iitffccobloflernufltn uadj ben «Jrfjcbuifffn ber

6l)ailtB8tt ' ©{»ebitiou.

3n ber Wcib> bei hochwichtigen Arbeiten , ju benen bic

ßrpebition b*S Cnjallcnger Anlafj gegeben bat, ift fieber eint

ber roiebtigften bie ^Bearbeitung bor gewonnenett örunbprobcn

burch Wurraq unb Sienarb >). Sie bebanbelt einen (Segen»

ftanb, welcher für bie (Geologie oon ber atlergröfjten $5e-

beutung, aber bis in bie neuefte 3eit hinein völlig nu<

bearbeitet geblieben ift, jo baß bie @eo(ogen bezüglich ber

Watur ber im Xicfioaffcr abgelagerten Schiebten gänjlicb auf

$npotbefen angeioicfen waren unb man fich nodj in ber

neueren 3cit barttber frreiten fonnte , ob bie »erfteinerungS--

reichen Schichten ber Rreibeformation im feiebten ober tiefen

Süiiffer abgelagert feien. Schon ber oorläufige SJeriebt, ben

Sir üöuotfle Dbomfon in 1875 erftattete, warf ein »öllig

neueS £icbt auf biefe bis je$t ganj bunfel gebliebene frage.

Der bleute porlicgenbe Sanb enthält bie Wrfultate einer

fechjelmiährigctt ununterbrochenen Arbeit, oon bereu Wüh :

feligfcit brr 4cid)tfarbinanii fieb faum eine 'Sorftcllung machen

fann. Sie Autoren baben ftd) nicht bamit begnügt, bie jaljl=

reichen örunbprobeu beS GbaUengcr mit ber fiupe unb einigen

(bemijajen Weagenticn ju untcrfticben, fonbern fte haben autb

bie oerfebiebenen SBcftanbtcile jeher ^Jrobe burd» Schlämmen

unb Sieben ooneinanber getrennt unb bann iorgfamft mit

bem WifrojhP burchmuftrrt. Auch baben fie nicht nur bie

©runbproben beS liballenger unterjuebt, fonbern beinahe aOe

oon beu (^o^ungSerpebitionen anberer Wationen befchafften,

fo bofj i^re Arbeit eine ootlftänbige Uberficbt über aüeS giebt,

waS jebt oon ber Watnr ber Xieffceablageruugeu befannt ift.

AIS ein äufjerft wichtiges UntcrfcbeibungSmittel für bie

oeriebiebeneu Ablagerungen ergab fieb bie ftarbe, befouberS

für bie auS ben gröfseren liefen ftantmeubeu. Der rote,

ber blaue unb ber grüne Schlamm ermiefeu fich «IS autb

fonft in ieber $tnficbt gut oerfebieben.

Die Autoren unterfebeiben »uuäcfaft bie brei üblichen Arten

Ablagerungen: au« bem Dicfwaffer jenfeitS ber $unbcrt-

fabenlinie, auS bem (eichten Gaffer jwifeben biefer unb ber

Gbbelinie unb auS ber fiflftenjone oberhalb ber Qbbelinic.

«Jine ganj anbere Stbeibung erhalt man aber, wenn man bie

Ablagerungen nach ihrem Urfprung in pefagijibe unb terrigene

fonbert. Die lederen bilbeu fich nur in ber Wabe be« fteft.

lanbeS unb erhalten ihre Ceftanbteile oon biefein, bie erfteren

finb Dom ^eftlanbe OÖUig unabhängig unb bilbeu ftd) auf

offener See in grofjer liefe. Die terrigenen Sebimeute be--

flehen neben Schlamm auch aus Sanb, SieS u. bergt., bie

pelagijcben nur au£ gauj feinem Schlamme, ber »on_bem

Schlamm ber terrigenen Abfätje grunboerftbieben ift unb oon

ben Autoren alS „ooze* im ®egen|a(f »u „roacl" bt<

jeiebnet wirb. Die Utttcrfcbeibuug ift oon grofjer SSicbtigteit

unb Knute im Deutfchen etwa burch Schlamm unb Scblid

wiebergegeben werben. 9?on no»ze" (äffen fi<b in bcn

Diefjecablagcrungcn fünf oerfebiebene Arten uuterfcheiben.

Den grö&ten Seil be« licffcebobeuS nimmt ber „red cla>

"

ein, ber ungefähr ein Drittel ber ©ciümiübi'rfUtdH' her ffirbe

bebeden mag, ein weicher, plaftifcher, fich ctwaS fettig an»

fühlenber Ibon, welcher ber $auptfacbe nach auö tiefelfaurem

Iboucrhchiibvat befteht unb beinahe gar feinen lohlcnfauren

Äalf enthält. <£r bilbet ftd» wabrfcbeinlicb au« ber 3«ft?««8

oon $im£ftein unb oulfanifcher Afrhe, welche febmimmenb burch

oberflächliche Strömungen, ober in ber üuft fchwebenb burch

bic ffliube »erteilt werben ober auch bei fubmarinen ©riip-

tionen bireft in baö Diefmaffer gelangen.

') Report ou the Scieulific Kwult» of H. M. S. „Ch*l-

leuger", Juriu(t the years 187ä— 76. Dp»j) Sc» De|>oifit».

I)y John Murray, I.L. D., and Kev. A. I'. Kenard. IX. D.

1891.

Weben bem roten 2hon finbet fich in ben gr8f)ten liefen

befonber« ber .Stabiolarian Doje", ber gart) all mählich

in ihn übergeht unb fich nur burch ben grBfjerrn ober geringe-

ren @ebalt an 9iabiolarienfchalrn unterfcheibet. {fr erfüllt

bie gröfjten Diefen, befonberd im Stillen Diei" iwiftbeu 3ap«n
unb Neuguinea, wo er nur wenig Ibon, aber etwa 80 ^Jroj.

tiefelige CrganiSmen unb 338 Arten Wabiolarien enthielt.

3m Altlantifcben Djeau bat man ihn bis jefct noch nicht an-

getroffen unb wirb ihn nach ber Anrieht ber §erreu SRnrrau

unb Slenarb auch fchwrrlich jemals finben.

Den Diatomeenfchlamm, ber fich burch bcn CVbali

an Diatomeenfehalen auszeichnet, b.at ber (ihnUenger nur au

fünf Stetten, fämtlicb im antarftifebeu ®cbiet gelegen, gefunben

;

feitbein bat ihn bie DuScarora auch im nSrblichen Stillen

Ojeart. nahe beu Kurilen entbedt, er fcheiut forait ben (älteren

Wegionen eigentümlich. 3" reinem 3ufta»^ unterfcheibet

er fich faum oon ben Diatomcenabtagcrungen beS SiifswaffcrS,

mciftenS finb ihm aber feine 3Riueralparttfe( beigemengt, bie

ihn weniger feinturblig erscheinen laffen.

3n geringeren liefen alS bie brei »orgenannten tritt ber

GHobigerinrufcblamm auf, bie am (ängften befannte Ab=

lagerung, wefche fich burd) ihren Wachtum an (yoraminiferen-

fcbalen unb bemgcmäfj burch einen bis ju 96 $n>). fteigenben

@clm!t an foblenfaurem Sfalf auSjrichnet. Der DurchfchnittS^

geholt beträgt aUerbingS nur 64 ^Jroj., ber Wert ift bem

„red clny* ähnlich unb wahrfebeintieb beSjelben UrfprungeS.

Der Olobigerinenfchlamm ift weif), rofa ober gelblich uew in

troefenera 3"ft<utbe ftanbfttrmig. 6r fiubet fich in geringeren

liefen ber wärmeren 9Reere unb geht nur ba weiter nürbltcb,

mo marme StrSmnngeu laufen.

Der ^teropobenfdjlamm ift ihm äbulicb, enthält aber

mehr Schalen oon OToDuSfeu, befouberS ^teropobeu unb

$eteropoben. üRan finbet ihn befouberS auf beu 9oben--

fchwellen, welche bcn Allautifcheu Djean rüdeuarlig burchjiehen.

Ahnliche Ablagerungen, welche fid) in gleicher liefe am
Wanbe ber $cftlänber bilbeu, finb burd) bie ftärtert Sei*

mengung terrigencr Subftansen leicht ju unterfebeiben. Der

burchfchnittlichc Satfgebalt beS ^teropobenfdjIammeS ift noch

höher, als ber beS ®lobigerinen|cblamme5 unb beträgt 74 ^Jroj.

$ou ben genannten Formationen nimmt bie red clay

bei weitem bcn grüftten Xeil ein, gegen 5 1 Witt. Square-

mileS, bie mittlere liefe, in welcher er abgelagert wirb, ift

273Ü ftaben. Der Wabiolarienfcblamm bebedt einen Waum
oon 2290000 SqnarcmileS in burchjchnittlich 2894 ftaben

liefe, ber Diatomeeufchlamm 10880000 WilcS in 1477 %a>

ben, ber Ölobigerinenjchlamm 49520000 WileS in 1996 3cu

ben, ber $trropobenfcbiamm 400000 9KileS in 1044 Sahen.

$on ben anfjerbein unterhalb ber $mtbertfabcnlinie liegenben

18 Witt. Sqnaremile« werben ungefähr 14 Will, oon einem

bläulichen Schlid bebedt, welcher reich an (Sifen ift unb burch

beffen Drhbatio« an ber ScrubriingSfläcbe mit bem Söaffer

riJtlich gefärbt wirb. Die miucralifcben ^eftanbteile fiub

meiftenS feine DuarjtÖrner. SängS ber Äüfte oon Vraftlien

unb im @elben Weer finb bieje üager burch bie oon ben

grofjen Hüffen jugeführten feinen Schlammpartifetchen gelb'

lieh gefärbt, an anberu Stellen burch beigemeugten ©luufouit

grünlich. Diefe tjarbenfpielarlen mbgen etwa 2 Will. Square
mileS bebeden. Sine etwaS größere fläche wirb in ber

Umgebung oon Koradeninfcln unb oulfanifehen (irhebnngen

von beren feinftem Detritus bebedt.

Über bie ajemifeben Vorgänge im Ziefwaffer äufjert ^err

Wurra» Anflehten, welche oon beu bcrrfcbcitbcn $um Zeil

nicht unerheblich abweichen. Waiuentlich nimmt er an, bafj

TräulutS auch iu ben größten Diefen ununterbrochen ftatt-

finbet. Die Sulfate oon ürben unb Alfalicu, bie einen

groften leil ber Safje beS WeerwaficrS bilben, werben,

fobalb fie mit Äohle jufammentreffen , ju Sulfiben rebujiert
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unter ©Übung wn fioblenfüure. «yilr jebe« Woletcl Sulfat

hüben fid) jwti ©lolefel Üofjlenfäute. Diefe löft nicht nur

olle fälligen Stoffe »öllig auf, fonbern jerfeljt auch bie

Sulfibe, fo bafj fid) Sarbonate bilben unttr ftreiroerbeu

von Scbwrfelwafferftoff , welcher wieber ju fd)WcfHger Säure

orubiert wirb unb febliefjlid) brn (oblenfaureu Salt in

idjroefeljauren , alfo in ®ip« umwanbelt Tie nirrogeueu

unb riweijjartigcn Stoffe ber liertörper werben fdjliefslid) in

flmmoniaf nnb Salpetcrfäure jerfetyt; erftere« bleibt teüweife

frei im Wecrwaffer unb ift burd) ©hirrau nnb 3rmue überall

naebgewiefen roorbrn, ober bilbet mit ber Roblenfäure ©er»

binbnngen ober orubiert ftcb ju Nitraten. Durch bie (Sin-

wirfung bc« Schwefel« unb be« ©hoSphor« entftehen fd)liejj=

(id) bie fdjwefeljaurcn unb pho«pborfaurrn Salje.

©on ben organischen Beimengungen finb bie ÄorTolitben

unb ^(»abbofpbärcn roahricbeinlicb pflanjliehen Ursprung«,

©on ben ftotaminifeten machen oerbätrniämäfiig wenige an

ber Oberfläche (ebenbe Sitten über SM) ©rojeut aud. $öhere

Organi«men fmb nur wenige vertreten, bie Jtruftet nur burd)

feltene Sdxcrenfpifceu mu Srabbru, bie Jifcbe nut burdj

Otolitben unb 3äbne. fcoififdwäbne unb Cbrfiweben «on

©Jalen mürben nur an wenigeu Steden im red clay bc«

Stillen Cjean* gefunben, anbere iriicbrnod)eii nur gani einzeln

au wenigen Stellen, bejüglid) bet au« Sicfclfäure beftebenben

Organismen, bet Diatomeen, Mabiolarien unb ber Stiefel;

nabeln ber Schwämme finb bie Autoren ber Anficht, bafj fie

in einem gewiffen Stabe im aJteerwaffcr auflösbar finb , ba

Tie au Dielen Stellen fehlen, wo man fie mit Sicherheit er-

warten follte.

Unter ben Wineralftoffrn fpielt ©im«ftein in feinen 3>ex=

fe9ung«probuftcn meitau« bie erftc JRolle. ffleteorftaub ift

nur in gauj geringen Quantitäten, ober überall »orbanben.

Die Wangaiihwllen bilbeu fid) in ber liefe felbft al« Ron»

fretionen um Heine wrfdjiebener Slrt unb begeben ihren Stoff

»crmutlicb au? bet »ierfebung bafifdjer oulfanifcfrer ($eftcine.

Die Olaufonitlonhemente fd)einen ihren Urfpruug in

sIRollu#fenidjalen ju nehmen. SBinjige Striftalle »on ©bi«

lippfit, bie man in ben gtöfjten liefen finbet, flammen wahr>

fcbeiulicb aud) aud jetfetften oulfanifctjen ©efteinen.

Dem inbaltreicbcn ©anbe ftnb jablreidje lohetten, Starten

unb 29 fein; gut aufgeführte Xafeln beigegeben.

©cotatyungeu über bie beutfd)'amcrifa»ifd)e

©pradje.

Von Dr. Waffetjiebet. Ölrnsbutg.

(riu in Küx. 2, 9b. LXI biefet 3ci'f<h"ft mm §crrn

Xt. $oop« seröffentlicbtcr Auffaty über pciiufulDanifcbc« I

Dcutfd) veranlaßt mieb, meine eigenen Aufzeichnungen übet
;

beutfd) amtrifauifd)c Sprache, bie jene etgänjen, meiteten

Streifen mitzuteilen. SJäbtenb jene fidj auf i^iinfutoanieu
j

befdjtiinlen, bejieben fid) meine $eobacbtungcn auf bie Sßet=

einigten Staatcu im allgemeinen; fie finb fjaupifädjlid) ge=

mad)t iiMbrenb eined balbjäbtigeu flufcntt)attd am oberen

SRiffiffippi unb mäbteub eines viertel jäbrigen SJeiudjeö in

San Jranci&o. Xabei bat fid) mit ergeben, bafj ba ^toiefl

bet ©etinfluffung bet beuifeben Sptacbc bureb bie englijdK,

fotvobl biet alä bort, in jiemlid) gleitet Äeife oor fid) gebt,

baf) ti alfo, um ben Slusbrucf ju brand)en, eine beutidj-

amertfanijdje öemeinfpradje giebt, bie überall oerftanben

raitb. ^olgenbe .txiuptpunrtc cbatattetifieteu bie iöilbung
\

biefer Wifd)fpta(bt:

1. IS« unterliegen bet ^ümerifanifierung faft auSfdtliefi«

lid) bie Sludbrüde be£ täglidjen Bebend.

2. Tie (hfefeung ber beutfeben ?lu*btüde burd) englifdje

befdjränft fidj im allgemeinen auf Subftantine unb $tit>

loöttet.

3. Die Subftantive ridjlen fieb im ®ef djledjt geroabnlid)

nad) ben beutidjeu, j. ©. bet lÜTer, bie Office, ba« Ticket

(ftlufs, Sebreibftube, Siflet).

4. TieCrtbograpbie wirb feiten germantfiert.

5. Die Söttet, meld>e in beiben Sptad)en faft bie

gleidje ^otm baben, mie^au^ = house, ÜBtot = bread,

Xbaler = dollar, werben uidjt amerifanifiert ; bie beutidjfit

3reinbioörter, roie iÖillet, Seroictte, tafieren, werben am
febnedften aufgegeben.

6. Die SBottftellung bleibt im aUgemeiuen bie

bentfebe; namentlid» bleibt bie {»auptregel befteben, bafe \xti

3eitroort bie uoeite Stelle einnimmt

9iad) biefen allgemeinen ©emerfungen teile irb ba*

gefammelte üRateriat mit. verfällt naturgemtifj in jmei

|Muptgruppen: 1. SJortfdjat}. 2. Sontar.

1. SBortfdjae.

s) (Sffen nnb Xrinfcn, ^äu«lid)c^ unb fiaub-

lebcn. Dinner, Supper, üieakfÄst, Cidor, Napkin
(Seruittte), Grocer (3KaterialroatenWnbler) , Dry Guoda
(SdjnirrwQren), Boardingbans, Sommerboarder (Sommer-

fttfdjlet), Ficnic, Saloon (Sieftaurant), Store, Shop(S*aben),

Storekeeper, Barkeeper (ein paffenbetf beutfd)ef ÜBort

feblt ml)\h wholesale (en gros, im ganjen), Baby,
Butscher (WeM«), Gate (Iljor), F«nze ober Fena (®in^

jduuung jeber Ärt, in oiclen 3>ifammenfei;ungen, roie Dtab^t^

fe«i, ^edenfenj, Steinfenj u. f.
ro.

, wofür mit befoubete

9(u«brtt<fe haben: ©itter, $ede, Wauer u. f. ro.), Matches
(SfreidjhSljet) , Pariour (Salon), well, all right, iure,

pleuty Geld (oiel (Selb), anybow (fo wie fo); ba« ift mir
bänbig (bandy, bequem, paffenb), ein prominenter iRann

(eminent, b^tvottagenb)
,

Bell, Belle (ölocfe), bie Belle

ringt, bat gerungen (fdjlägt, läutet, bat geläutet), in bie

Country geben (aufö 2anb gehen).

b) ©er f ehr. Ticket, Ticketoffice {©illetfdjalter),

Depot (©ahnbof), Waitingroom , Ferry (Dampfer jur

Überfahrt auf Hüffen, «Jähre), Car ((Sifenbahn unb ©fcrbe<

bahnwagen), Bay (oon San Jtanci««), River (= SRiffif'

ftppi; ocrgl. beutfd) Sdje = ©äffet, bann iebe« 3lüfjd)eu

in liroll, Steamer.

c) 3<ttroi5rter. painteu (malen), reuten (mieten),

printen (bruden), butschern (fehlachten), boarden (in ©en^

fiou (eben), nhaven (rafieren), treaten (bie befannte ameri

(anifche Sitte beö freihalten«), uioveu (jiehen, bie SJohnung

wcd)fe(n), bieten (to beat = fdjlagen, übertreffen), ba« bietet

einige« = ba« übertrifft alle« ,
gleichen (to like = lieben,

mögen), gleidjft bu ba«? troubleu (beunruhigen). — Die

fioningatiou ootljieht fid) nad) beutfefaer Seije: id) paiute,

bu paintest, et paintet, roit pninten; tr»ublet bid) ba«?

2. Suntar.

6r machte feine (hfdjeinung (to raake one's appea-

rance) = er erfdjien, er läuft für ©räubern (er bewirbt

fid) um bie ©räfibentfebaft , b. b. läuft uon ^>au« tu $au«

unb erbittet bie Stimmen, wie eiuft ber römifdje .Äanbibat"),

bei $anb gemacht (band — uiade), «Selb macheu (to make
monev), feiu fieben macheu, bet Doltot macht gut au« (gute

Öefdjä'fte), et ift lüü00ü lh«l« wert ihat lOOOOODhalet),

id) bin erlaubt e« ni ifeun (petfBnlid)!), id) benfe fo (I thiok

so), ich bin falt (midj friert), ba* ivitb'« thuu (ba« genügt),

id) wünjdjtc, id) wüßte (id) mödjte wiffen), ein Dhaler nnb

ein halb (u dollar aud a hall), bu beffer bleibft h»fr, id)

gleiche ba« beffer (l like that better), biefen ffleg, ben

SJcfl (thit weg, that weg, fo auf biefe S&Wife), fommt )u

mir, einige iJeit (nny tiuie, loann bu willft), ba« fann

irgeub ieinanb , eine ©robenummer wirb an irgeub eine

Äbreffe gefanbt, id) fühle wohl (— niid) wobt), e« nimmt

»iel 3eit, ift ba«? ift e«? haft bu? (ftatt fo?).
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VorftebenbcStfrter unb SBenbungeu lömten alt allgemein

unb überall «blieb bejetcbuet werben; wollte man attc bie«

jettigen anführen, bie man bei einzelnen $crfonen ^3rt , (o

fltnnte man ba« euglifebe SBÖrterbud) aii^fdrrcibrn ; bei

niancben ift aufjer »ein Artifel unb einigen Verben faft alle«

englifd). Or ungebilbeter oon $aufe and, um fo begieriger

nebraeu unfere Sanbäteute bie ^rembworlet unb fontartijcben

Gigentümltcbfeilen auf. üRcbr ol« eine beftimmte 3abl oon

SSiSrteru unb SBenbungeu nimmt ba« ^cutfdje niebt auf.

3ft (ine .Sättigung* eingetreten, fo toirb bo« Üeutftbe gauj

aufgegeben unb ba« (higlifebe bafiir angenommen. SDür ift

fein 3raU befannt, wo ba« 3)eutfd)e fid) über bie britte@cne<

ration binan« erbaltcn bätte.

$)ie beulfd) • amctitonifd)eu 3*»tungen, twa ein bolbe«

laufeub an bei 3«W, baben biefe ÜRifdjfpradje , namenttid)

int Anjeigenteil, ebenfalls angenommen.

Serglirben mit betn (huflufj be« (htglijdjen auf« SDeulfebe

ift ber CSinflnfj be« teueren auf jene« gering; bod) jeugen

baoon wenigften« SBürtet, bie mit ber Sacbe jugleidj auf>

genommen mürben, wie »ourkrout, Lager-beer (aud) blofj

Uger, a gl»«» of lager), Dutch (unter Anpajfung an

leutfdj burd) ORifjoerfumbni« entftanben), ®c(ong=, Inrn=

Oerein, fecfrimetifejt u. a. m.

Wcdj einmal $cnnfi*Iiiania>^eutf(b/.

3. #oop« bat in 9<r. 2 biefe« Sanbe« (3. 26 ff.) mit

einigen ©orten anf bie grofje Söebeuhing be« Penruylvä-

ni*ch Deitsch bingetoiefen. 34 tiermag ibm im grofjen

nnb ganten nur oottftänbig beijiiftimmen unb müebte nod)

ganj befonber« betonen, meld) ungeheure SJiebtigfeit biefe

Volf«bilbungen für bie ©etradjtung ber ©iijdjung in Spraebe

unb Aufdiauungen babeu. ©erabe in bejug auf bie Spradje

Wunen wir nur mit $ilfe foldjen Wateriale« gtöfjcre Älar<

beit in bie wirblige ^rage nacb Spradjmifdjung ober 9)1 ifd)

(pradje bringen nnb aud ibm bann erft ganj fiebere Anficbten

über ©runbfragen be« Spraebleben«, Uber bie Verbreitung

unb ^ortoflanjuttg ber Spradje gewinnen. Aber aud) auf

anbete etbnologifebe Probleme lenft $eniifpjoanieu unfern

SBlid: in bejug auf Sagen unb Wartben unb Aberglauben

otrmögen wir biet J" unterfueben, ob bie neue Umgebung,

ob bie neuen Anfcbauuiigen , ob enblidj Volf«mifd)ung alte

^orfteOungen umgeftaltet bat.

©in id> mit meinem 2onb«mann 3- $oop« betreff« ber

JBitbtigleit be« bebanbelten ©egenftanbe« ooüftänbig einorr<

ftanben unb balte icb ti für febr oerbienftlid), bie Aufmrrffam-

!ett weilerer «reife auf biefen $unft binjutenlen, fo mufj id)

ibm in bejug anf anbere« wiberfpredjen. 3bm erfdjeiut

3>r. ffi. 3- $offman al« ber Äönig«fobn, ber ba« ftblafenbe

jDornrittdKn ber etbnologifrben ^orfcbnng in ^ennfnloanien

»um Seben erwedt bat. $>em ift aber ntdjt fo: für bic

eigene Spratbc unb ürt bat bort oon jeber grofje« 3wl«'ff'

beftonben. {«albeman fdirieb 1872 feinen ©ffao Uber

Pcnuuylvani» Dutch (*b«abelpbia 1872). 3met grbfjere

SJSrterbüdKT erfdjienen, oon 5Hau<b in feinein Penn-

sylvania Dutch -llunJbook (jirfa 5000 Sorte) unb oon

8. SR. $orne, 'ra Horn sei
1 Puch (5522 ©orte); enblid)

Oon SB. 3- $offman ein Serifon, ba* inbe« naeb fiear-

neb (The PennsylTani« German Dialect 1, 89, ?!um. 1),

i« little tnoore tban a revision of llorne B dictionary.

Mud) Sammlungen oon Sagen eriftieren fdgon oor $offman

bier unb ba, fo in fi. Ä. ftfollenweber« ökmfilben au«

bem ^ennfoloanifeben S?oIf«le6en, ßnftu« I (^bilabtlpbia

nub Seipjig 1869).

Vuf bie urafangreitbe unb blflbenbe munbartlid)efiitteratur

will id) nidjt eingeben: ber lialeft tritt überall, in 3f»tuugen,

penooiirtieii Äcnnrten ihid -Diittiim, ort uno gern auf. wur
ba« witt id) nod) erwähnen, bafi aud) bie pennfoloanifcbe

I Spraebe eine ben neueren wiffenfdjafHieben Änforberungen
' eiitfpreebenbe Tarfteüung gefunben bat. 9R. D. Searneb
wünfdjte in feinem SBerfe The PennByUania German
Dialect bie Aufgabe ju löfen, beren HSebanbtung ^oop«

a. a. 0., S. 27 al« febr wünftben«wert binfteUte. Searneb,

ein Scbüler ?fr. 3arnde#, bat bt«6er ben erften leil feiner

Arbeit oerbffent(id)t(Ameriran Journal of Philology, 0b. 9

unb 10 unb SA. ©attimore 1889). $er publizierte Ab-

fd)nitt entbält folgenbe ftapitd, au« benen Umfang unb Alt'

läge ber Arbeit erfiebtlid) ift : Ethnogrnphy, Phonology, In-

rlection, Syntax, English Mixtare. %n »weite Zeil

wirb Abbonblungen über German Mixture unb Etymology
bringen. (Sin reiebbolttgc« ^rogomm, beffen oorlicgenber

Abfd)tiirt forgfättig auögefnbrt ift. 3>te fptad)(i<be TarfteUimg

wirb wefentlid) gefttrbert burd) bie an Ort unb Stelle er-

worbene Srnntni« be« rbeinpfä*()ifd)rn Tialrfte?.

9J)an fiebt, wie ba« Söilb ber Stubirn Ü6a beimüdje Spradje

unb Art in $ennfn(oahien fid) belebt unb bafj SB. 3. $off;

man mit feinen äujjerft oerbienftlieben Arbeiten nid)t fo allein

ftebt, wie man nad) <Öoopfl ^emerfungen glauben möcbte.

Atterbing« frbiie|e id) nttd) bem SBnnfcbe ^ioop« nad) toeiteren

Jorfdiungen befouber« in bejug auf Sagen, Sitten, @e=

brfiucbe unb Aberglauben gern an unb glaube, bafj wir oon

ibnen, fall« fie rid)tig angelegt fiub, bie widjtigften allgemeinen

metbobologifcbrn iHefullate ju erwarten baben.

$aße a. S. 3ob« Weier.

Hu« allen Erbteilen.

— $cnri ^Duoeoriet, ber betoonagenbfte franjitfifebe

fteuner Afrifa« unb Grforfeber ber norbweftlid)en Sabara,

ein bureb grofje« SSMffen, Sieben«wiirbigteit unb SÖcftbtiben-

beit auSgejeidjnetct ©elebrter, enbigte am 25. April 1892
ju Score« bureb Selbftmorb. öeboren am 28. Februar 1840,

erbielt er feine Grjiebung teilweife in Seipjig, genoft in

Sonbon ben Umgang ^tinrid) Sartb«, ber ibn jur Afrtfa-

forfd)uug beftimmte unb trat 1859 feine erfte Steife au, bie

ibn bi« an bie äufserftrn Soften ber ftranjofm im Süben
Algerien« fübrte. 3>n 3abre 1860 ging er nad) ffitorgla,

oon ba nad) Xuggurt unb oon biet Bftlid) burd) ba« fübltd)e

Tunefien bi« Oabc« am Ulittelmeet. 9)od) in bemfelben

3abre trat er feine gröfjere SReife nad) bem Süben an, wobei

er ©bat, ©babame« unb9Jlurfuf berübrte unb über Üripoli«

nacb Varid jurflrffebtte. Sein ^auptmerf l^es Touaregt

du Nord ($ati« 1864) trug bem jungen Wann bie golbene

WebaiKe ber $arifer geograpbifeben ©tfeüfebaft ein. Seit

bem bat er, ftet« mit Afritaforfcbung brfdja'ftigt , }abireid)t

Abbanblnugen in ben gelebrten ^eit(d)tiften Algerien« unb

ben Bulletin« ber ^Jarifer geograpbifeben ®efeüftbafl oer^

»ffentlicbt. 3m 3abre 1874 erforfd)te er bie tmiefifcben

Sebottö; 1876 würbe er mit einer Senbung nad) SJlaroffo

betraut. SBon bleibcnbem SBerte ift feine Sammlung ba
Crt«beftimmnngen in Afrifa. Am Stiege gegen $entfd)lanb

1870 nafjm SDuoeorier iu ber SRobilgarbe teil; gefangeu

würbe er nad) 9Jeif»e gebraebt, wo anf Verwenbung ber

Berliner geograpbif*en ©efeüfdjaft ibm eine befonber« auf-

©ebanblung >u teil würbe.
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*ul «Ilm «ibteilen.

— Ter untcrfeeifche Sulfanau«brnd> im JJorb^

mefteu ooii $ante((aria, welcher im Cftobrr 1891 ftatt.

fonb, unb über ben ber ,®lobu«* (Sb. LX, S. 351) einen

Seridjt brachte, ift jefet ausführlich in ben Slunalen ber

italienifcben meteorologifebeu .[Jenrralftclle oon «JJrof.Ä. Sicco
gefdjilbert worbeu. Uie bisherigen uulianii<hen ftufierungen

ber 3"M beftanben in Sluäbuitftuugen oon ftobienfäure,

heifsen Quellen unb ftumarolcn, unter beneu einige Scbmefcl*

bämpfc oon 88° 6. ausfliegen. 3w 3<>b,rc 1890 fanben

bereit«) »ulfaitifcbe Phänomene ftatt, burd) welche bie 'JJorbfüfte

gehoben würbe, 8m 14. Cftobcr 1891 traten, brei tage

oor bem unten'eeii^cn flutfbruchc, b,eftige Stäfte ein, bie

Duellen oerftegten unb abermal« b,ob fid» ein Seil ber 9corb=

rufte, ber, wie eine Stranblinic jeiflt. fid) 1890 bi« 1891
im ganjrn 80 cm über ben früheren Stonb erhob. Tie

uiiterfecifrbe Emotion begann am 17. C hober, al« bie (hb

beben nadjliefjcu unb baö Saffcr wieber in ben Duellen

auftrat, diejenigen, welche in ftahrjeugen bie Stelle be-

fuebten
, fanben 4 km uorbweftlid) oon ^ßantellaria idjtoarje,

frfjladige Sotuben au ber Cberfläcbe, bie fieb über einen

9taum oon 1 km Sänge oon 91orboftcn nach Sübmeften er--

ftreetten. Ginige ber Somben fliegen Tompf au« unb

rannten über bie WemSoberflactx bahin. Siele waren

inwenbig nod> jo fteifj, bafi fie 3'"' ium Sdmtcljen brarbtrn,

anbere erfLienen bei lagcdlidjt rotglührab. Ginige Stüde

flogen 20 m bod) in bie Suft infolge ber in ilmen (an ber

Cberflädje) eintretenben Grplofionen. Tie Srucbftücfe, wetd>e

ein fpejififcbe« (Gewicht oon 2,4 batten, janfett alöbann.

Tie höchl'te im SBaffer beobachtete Temperatur mar 1,5° ö.

über berjenigen be« umgebenben SReere«. tvifdxr, weldje

Dorber eine liefe oon 160 m an ber Stelle beö 9lu«bruche«

gefuuben batten, wollen naeb bemfelben 350 m an bemfelben

Orte getötet haben. Ta« Sluffteigen oon @a«blafeu mürbe beob»

achtet, bie mitgenommenen SBafferproben enthielten aber feine

Öafe gelöft. loci) bat man an ber SitHe be« Hu«brnd>e«

einen ©trudb wie oon Scbicfjpuloer beobachtet; aueb bie

bunfeln, 6aftfd)«n unb fcblammigen Somben, ba« einjige fefte

ausgeworfene SRaterial, ftrbmten beim Griten einen Sd)»efel>

gerud) and. Ter Ausbruch enbigte am 25. Dftober.

— Tr. Hermann 3gnaj Sibermann, ©rofeffor ber

Staatewiffenfcbaften in ®raj, geboren am 3. Äuguft 1831
ju SBien, ftart am 25. Äpril 1892. «Weben feinen inrifti>

fdjen unb ftaat«roiffenfd)aftlicbcn ftadjarbeiten waren e« be>

fonber« bie 9<ationülität«»erbä'ltniffe be« oielfpradjigen Öfter

reich, benen Sibermann mit (Erfolg jeine Tbätigfeit )uwanbte.

Seine grünblicben unb gleichseitig oon fpracblifbcii unb ge

fducbtlicben fienntniffen Zeugnis ablegenben Arbeiten auf

biejem ®ebicte ftnb: Tie ungarifthenjHntcnen 1862. Tie

Romanen unb ihre Verbreitung in Cfterreid) 1877. Tic
Nationalitäten in Tirol 1882. teuere flawifdie Sieblungen

auf fiibbcutfrbem Soben 1888. Ter 59. Sanb be« ®lobu«
bradjte feine Slbhanblung über bie Slawcnrefte in Tirol.

— SBangcmanneböbe, fo genannt nach bem Sorftanbe

ber beutfdieu 41<i|fion«gcfelljcbaft für^Cftafrifa, ift ber Kante

ber neuen, Gnbe 1891 errichteten Wiffion^ftatiou auf bem
Serge $i»ajnla, 40 km nörblicb vom Korbenbe be« SJjoffa-

fee« unb am oberen Üaufe be« ^lüfidjeuö Sufira. Öegrünbct

würbe biefelbe Dom 3HiifuM£fuperintenbentcn Werendfu,
weleber ben Sambefi, Sdjire unb 92jaffafee aufwärts fabrenb

am 2. Cflobcr bier im jtonbelanbe anlaugte, wo er frieblid>e

ttufnaljmc fanb. 9Jadj feinem Sericbte ibeulfdje« jtolonial-

blatt, 15. Spril 1892) beioofmen bie fionbe ein öebiet oon

70 km norblüblidjer unb 100 km oftweft!id>cr «u«beb,nung

am 9corbenbe M SWjaffo auf beurfdKm Sdjutfgebiet. flder-

bau unb naineutlid) ^üfbjndjt ftnb bei ibnen fetjr bod) eitt=

widelt. .To« Sieb, ftebt nod»tö iu Ställen , wirb gefüttert

unb felbft gewafdjen. Ter fcäuferbau ift fo gut entwidelt,

wie idj ba« nirgenbd in «frifa gefe^en b.abe. Sir fanben

Ställe 100 bi* 200 Jufe lang, »ierlidi aulgefü^rt/

— Neue redite 3uflilffe be« Ubangi. Tie Nou-

velles geopraphi<]ues vom 2. Äoril 1892 bringen 9?ad)

ritbten oon ber Gjoebition Tubow^ü nebft einer Karte

(1 : 1500000), auf ber jum erften Wale einige nörblidje

(retbte) 3«flüffe be# groften fiongonebenfluffed Ubangi bar

gefteÜt finb. Tie mädjtigeren berfelben raünben gerabe ba,

wo ber Ubangi fein nörblicbetf Jhtie madjt unb fommen au«

bem Sereidje ber SJafferfd)eibe gegen ben S<bari.

9iebont, ein Segleiter Tobom«fi6, bat oom 20. bi«

24. September 1891 ben 9cebenflnfj QN'poIo erforfdrt, ber

unterhalb Sangbi in ben Ubangi münbet. Terfelbc fliegt in

norbfüblid»er Widjtung, bat aber ein fleinige« ©ert unb ift

für bie Sd)iffabrt unbranebbar.

Tagegen fteQl fid) ber ftemo, weltben SPruitiidje be'uhr,

al« ein oiel ftattlidjerer Strom bar. Qx bat an feiner *Diiln-

bung (ungefähr 17° Sftl. o. $ari« unb 5° niSrbt. 3Jr.) nod)

,
eine ©reite oon 70 m unb ftrSmt fräftig in oielen SBinbungen

au« Worboften bem Ubangi ju, burd» ein Sanb, in bem Ste-

fanien, Süffel unb Kntilopen häufig finb. Sein Sauf ift

bidjt mit ^\\itrtUxfwx befebt; bie Stämme, weld>e bier

wohnen, beigen Sangnaifi, Tafoa« unb ßruma«. Unter

5« 53' nörbl. 8r. unb 17° 12' öftl. 2. nach $ari« fam bie

Sah« Sruuache« jn Cnbc.

— Sir Sewi« ^Jelln, oielfach oerbient um bie fiunbe

©orberafien« unb 3n^ien«, ftarb am 22. Hpril 1892 in

Jaltnoutb am $>erjfcblag im SUter oon 07 3abrm. Gr war

geboren iu @louceftcrfhire , trat fchon 1841 in bie inbifebe

«rmee eilt, maebte 1856 ben 3ng gegen ^Jerfien mit, würbe

1859 britifeber Öefanbfd)aft«fefretär in Teheran unb banu

@eueralfon|ul iu Sanfibar. Seine frauptfbatigfeil ent-

widelle er oon 18C2 bi« 1873 al« englifdjer SRefibent in

Sufebir am ^erfiftheu (Solf, wo er mit bem perfifdjen Sehen

genau tertraut würbe unb bie religiöfen Cpen ber ^erfer

fammelte, bie er unter bem litel The Miracle-PUy of

I Hasun and Husain oeriSffentlidite. Gr war fpäter Slgent

in ber Stabfchpntana unb nahm nach feiner Siüdfebr iu

bie Heimat lebhaft an ben arbeiten ber Sonboner ©eogra-

Phifdjeu ©efellfchaft unb ber Asialic Society leü, bereu

Scrhanblungen maneben Seitrag oon ihm bringen, ftinc

fürjere Schrift oon ihm Our North -We*t Frontier (in

Snbien) erfdjien 1858.

— Sejeirhnung geographifther 9!amcn in Cfl=

afrila. Um eine übercinftimmenbe Sejeichmtng geographi-

fchcr 9cameu httbei^uführen , bat ber faiferltchc ©ouoerneur

oou Cftfffrifa angeorbnet, bei etwaigen Angaben bie neueftc

jtiepertfehe Karte (3. Auflage, Serlag oon T. Sicimer) jur

SHid)tfthuur ju nehmen, nicht oerjeichnete Drtfchaften sc. aber

auf berfelben btlmf« fpäterer Serooüftänbigung einjurrageu.

Sejcirfjnungcn in ber Saube«jpradK, welche »war in Dftafrifa

jebem oerftänblich, in ber §eintat aber weniger befannt finb,

wie rugurugu, wnchenzi, msungu jc. nad) 3R&g(id)(cit

burd) beutfehe ju erfchen ober bod) wenigften« burd» Sei-

fügnng ioldjer (in filammeru) ju erläutern.

(Teutfche« fiolonialblart.)

Dr. M. tln»TC( in ^fitcltctj, i'copolbftiafcc 27. Unat Bon Jtitbiid) Sitotg unb Sobn in

J&ier4u etat «citage von ^ctebrid) »raibfictter in Srtpjtg.
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.Koiiferrater des £thnoarapttfcbcii ITJufcums ber Königl. Soologifeben cSefeUfcbaft .Natur» Artis MagiBtra»

in Jlmfteroam.

L

3n brr Weisen 3©lge (einer „(irbiiDiirapbiidxn parallelen

unb S8eT8leid>e" giebt tfiidiarb Slnbrrc eine umfaffenbe Schübe-

rung ber geograpbiieben tierbreitung brr 2)(aefen , wobei rr

Drrfncbt f>at, biejclbcn in ifcrcm 3»iammcnb>ngt ju bcbanbcln

unb bie Vergleiche ju jieben. Tiefe 9JJa«fenftubie ift bie

befte un« befannte, welche biefe« 2bema im allgemeinen, »er<

gleid)enbeu Sinn befpricht. Sie trägt, wie alle «rbeiten «nbree«,

ba3 (Gepräge großer Jbelcjenbcit unb eifrige^ if» ftreben , ein

Schema für weitere Slubicn auf bem (gebiete ber MUa^fcn

bcrjufteüen. 2Bie »ortrcfflid) bicie Arbeit aber aurb fei, fte

macht eine fpejielle SBehanblung ber Warfen eine« befdjränftcn

©ebieteS nid>t überflüifig, beim ielbftocrftänblid) foimten

Tetailbtfdjreibungen barin feinen i<lah finben.

Tr. ä. IB. Weber, ber jdjoit io mandk« <ßrad)twcrf auf

ctbnologi|djem (Gebiete orrbffentliaVc, bat nod) im vorigen

Sab« ge,veigt, roic oiel firb bejfiglidj bei 3Ra*fen noeb fagen

lägt, inbem er beu VIII. SJonb ber $ublifationen M fönig-

Itdj joologifcbcn unb ontbropologijd) etbnogropbiid)cn ÜJtoffum«

5U Treiben ben 2Ma#fcn roibmete, fpe}icll benen Tcutfd)--

8?cu > ©uinca« , (inglifcb 9Jeu öuincaö unb beö Sic-marcf

JlrcbipelS. ©cht febon au« biefer Arbeit brroor, rcie mannig-

faltig unb oft grünblid) oerfebieben bie Dianen bei ben

bori wobnenben ^apuroo« finb, io werben mir in ben folgern

ben feilen feben, mie fetjr bie« aud) mit ben l'i'asfen ber

^apuwa« »on 9fieberlänbifd) 9<eu Guinea uub mit ben

»enoanbten 3nboucficnS ber 3aü ift.

(Ss* ift nnfre 9lbftcbt. bie 3)!a?fen ber 3nbonefier ein

menig genauer ju betraebten, a\i bii jc&t gefebab, einesteils,

um hiermit einen Nachtrag ja X r. 9lubrrc« unb Tr. SDccöcrS

obengenannten ttbbanblungcn ju liefern, anberntcilS, um jur

(hflärung ihres UrfprungcS beijutragm.

3m «nfcblufj an Tr. SWewrS SScrf werben wir »on

Offen nadi SBeftcn be« 3nbi(rben «rebipel« geben
, alfo mit

5Wieberlänbi|cb.«eu Guinea anfangen unb mit

ölobu« LXL Jlt. 21.

fd)liefsen, jebodj mit iBerüdfidjtigung trau Tr. Slubree« SMaffi-

fijiming. SSir befpredjen alfo : 1. Tie 9Ra3fen im ftul

tu«. 2. Tie SDiaüfen im JJricge. 3. Tie SWaflfen in

ber Totenbeftattuug. 4. Tic 9Ra«fen in ber Jtufti

v

5. Tie 9)la«tcn bei Sdjaufpiclen unb Tänjen.

1. Tie «DiaSfen im fluliu«.

fiultu«ma*fen , wie fie »on Tr. Slnbree zitiert loerben,

alfo ^uppeninaäfen, bie im Sniammcnbange mit ber Täinonrn=

•ucl: fteben, finben wir iu Önbonefien nur in ibrer einfarbflen

5onn, im SBJefrn nur fetjr wenig oerfebieben »on jenen ber

9?egcr, weil fie ou«jcbliefilicb bei ben am wenigften entwicfeltcn

Sßblfcrn im Oebraucb finb. JBie bet 9?eger mittel» einer

'iRaiit einen 'i amon au täuieben ober ju oerniebten ftrebt,

fo ift bie« aud) ber 3wed ber ^eroobner ber cübweft-3u|eln.

Wamentlid) biejenigen, wclcbe bie3ufcld)en9)omang, Dorna,

Trun, unb Serua bcwobneii, nebmen im Solle von

Äranfbeil (bie aud) bicr, wie überall in 3nbonefien bem

Cinflufj bbfer Öeifter, *ßitu, jugefebrieben wirb) ibte 3u=

flud)t su einer URaSfe, ben Tämon su orrberben. Tcnn
foll ber it raufe genefen, bann mufs uor allem ber OMft ber

üraiiffacit unfcbäblid) grmaebt Werben, hierbei wirb auf

genannten 3<*fein wie folgt »erfahren.

©enn einer franl roirb unb (eine Oüenefung erfolgt nidjt

»on felbft, bann fdjidt man »um ^rieftcr, 5Heborc, mit ber

Sitte, feine 9Jiad)t onwenben ju woUcn, um ben Rrontbeit^

bämon an«)utreiben. 3uerft oerjuebt er burd) allerbanb

{wfud $ofu«, bie @enefung herbei ui führen. @inb feine

Slnftrengungen aber umfonft, bann macht er eine ^uptte »on

$oraffu£> ober Slrengapalmblatt i^ig. 1) oon ungefähr 20 cm
üänge, welche er am Sopfenbe bti Sager* beä Slraufen bin

ftcllt. SJor bie flippe fe^t er barauf tinige Cpfergaben, al«:

Sirtb-ptnang (Setel), ein menig Sei« unb ein halbe« (Si.

8m bem 6i legt er nod) ein Stüdcbcn auf bie Stirn btf
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flatientcn, um ben (Seift ber firanfbeit au« feinem flörper

beraii«)ulotfeii. Ter (Gcift läßt fid) nicht lang« bitten. Turch

ben (Geruch bei ihm gefpenbetcu (Gaben angezogen, »erläßt rr

bc« Stranfen geib unb oersebrt juerft bic Speije auf beffen

Stirn, (Gefällt ihm biefe, wa« getvübnlid» ber fall ift, bann

begiebt er fieb in bic flippe, um ben bei biefer befinblicbcn

Sirib-pinang unb SHei« geuiefsen ju fönncn. ifitäbrenb

ber (Geift binttberjiebt. pfeift ber SHebare leife unb murmelt

fortwäbrcnb, al« ob er ihn rufe. Tcnlt biefrr fid) nun ben

Übergang «ollbrncbt, bann ergreift er plöblicb bie flippe unb

haut ihr ben ffopf ab , mobureb er bem barin befinblicbcn

Witu ben ÜHücfwcg abfebneibet '). (Ganj oerfdjieben nach

bem (Gebrauch, ber banon gemacht wirb, aber aus berfelben

Uriadje beroorgebenb. ift ein 3bol, halb 9)ca«te, balb (Gcift,

jeboeb ber »$orm nad) eine *Dia«tc, bie ber al« wiffcnfcbaft<

licbcr Äeifrnber roofjl betannte ^tüliener SJiobigliani auf ber

3nfcl 5Hia« entbetfte. Tiefe 3Ha«fe biente nid)t nur baju,

um einen (Geift, ben SJegu 2enio, temporär aufjubalteu,

lonbmi um ibn bleibenb ju (Milbigen. Sine« Tage«, fo

febreibt er r mi 6 utia yulta portata uiia facia nionKtniosa

fatta di uti disco tratlo dalla parte interna della base

fuglie del cneco, contornatu con fitamenti di Arengn
sacharifera o pezzetti «Ii rotonina rossa. Con dei fori

e dei pezzi Hovrapposti erano traciati aasai bene gli

occhi, il nano e la boea. che coli' alternam dei colori

giallo, rosHO en nero davano alla faccia un aspetto

pauroso, che colpiva a prima vista. Mi fu detto

cssere l'immagine di Böehu leuio. Non Vebbi dal

mago, di llili Nagnt-a da cui potei procuraruii molti

idoli, ma da un Domo qunlqiinquc di Hili Zahöbo.

Kgli respondeoa »empre alle mie interagazione di-

cendo : lo sochi bechu, lo t-oclii böebu; inten-

dendo che non era uno spirito buono. No kouo perö

convinto che rnppreaenti daooero un ßechu Lenio,
porebe di eolito nou »i uua raffigurare in nenmin

tuodo i Bccbu e «e non vi e qualche prefereuza speciale

a favom di quosto, sarei assai inclinato a credere uua
tubtificazioue l'ogetto representnto dalla fignra *)".

Sine febr t>crfd)iebene Wrt ÄultuätuaSicii bilben bie

Iotenma«fen, b. b- nidjt bie 9Jca«rcn, welche bei ber Totcn=

beftattung in Verweubung fommen, fonbern biejenigen, welche

gebraucht werben, um e« ber Seele eine« Vcrftorbeucn, felbft

längere $tit nad) bem lobe, möglich ju machen, ftcb mit ben

Hinterbliebenen in tßerbinbung ju \t$tn. Gin öeifpiel

folcher tlrt <D)ad(en führten mir |djon früher bei nnfrer ©e--

febreibung einiger finltuflgegenftänbe ber Satafö an, roo

wir eine Xopengmaefc befebrieben, bie einem finaben t>or<

gebunben wirb, um feiner allein jurücfgebliebenen SNutter

(Gelegenheit ju geben, oon ihm neuen Sinbedjegen su erbitten,

benn nach bem berrfebenbeti VolKglauben befinbet fid) bie

Seele bc« toten finaben in biefer 9Ka4!r*). lerartige

3Ka«fen , nur ein roenig »erjd)ieben in ber fa>rm . werben

auch »on ben lolage . »Ifurcn am ^ofo See an ber ©uch»

non lomini (Gelebe*) beunfet. Sie beifien pernio unb

finb au$ bortem C>olj angefertigt, majfi» unb nur an ber

inneren Seite roh ouflcjchohit , mAbrenb bie oorbere Seite

bemalt unb mit fdimarjen Strichen, welche 4«uiib, Slugem

brauen, Sippen »c. wrftelleii follen, oerietjen ift. Ter eigent,

liebe (Gebrauch gebt an? ber IBefchreibung biefer SKa^fcn, ber

wir obige« entlehnten, nicht f)awx. 9<ur follen fte nicht

büuftg oorfommen unb febwierig ju erhallen fein, weil bem
Glauben nad) in biefen Warfen bie Seele eine* Tabin^

gefebiebenen oenoeilt. Sie febeinen alfo Woflfett unb lflbnfn=

bilber ju gleicher 3eil ju fein *).

9eocb wrbient Erwähnung bie 5K»«fe, welche beim

$af f an ^of ain> ober labil tfeftr, einein rrtigiojen

mohnmmebanifeben tiefte, in Sengfulen auf Sumatra ge-

tragen wirb, unb worauf Don Tr. Serrurier, Xireftor bei

etbnograpbifcben iReich* -. OTufcumS in Seiben, bie Stufmert--

famfeit geleuft würbe s
).

2. Tie «Kaflfen im »riege.

Sich ju maeJfieren, benor man in ben Ärieg jieht, ift

unter un)ioilifterten Gödern aller SBeltteile eine weit ver-

breitete (Sewobnbeit. So auch in 3nboncftcn. ^eboih finb

biefe noch nicht fowett gefommen, bap fic iu birfem 3t»ede

bejonbere üRaSfcn oerwenben, fonbern Tic betrafen junäcbft

ibre eigene t»aut, bie fic burdj Semalung in eine SWa«le

umänberu, um fid) ein febredttebe« 9lu«feben jn geben. 3«
3nbonefien. aufgenommen bie ^Japuad ton 9Jep - ©uineo,

finb bic meiften SSolfer aüerbingö foweit gefommen, bafj fic

bic allgemein üblidje Skinalung bed Körper3 nicht mehr,

wenn Tie jum ftriege au#jieben, benu^en, fonberu unr noch

al« blo&c ftBrpcrwrjierung. Tafj e$ früher aber onber«

geroefen ift, bafiir fpridjt, um bier nur ein einjigcl Seifpiel

anzuführen, bie (Gewohnheit ber iRentaroei 3»fulanrr. Von
biefen wirb berichtet, baf) bie Sikiber wie auch bie SRänner

fieb oft bie Stirn mit einer gelbrotcn 5>arbe heiehmieren, mi
jeboch erft feit lurjem allgemeiner brauch geworben ift. benn

früher bemalte man fid) nur bei Stcrbefällen unb wenn e*

gegen ben ^einb ging *).

jll£ bie Vemalung su friegerifcbcu 3wtfen and uni

unbefannlen (Grünben aufser Wobe getommen war, würbe

nach einem ©rfa$ gejncht, ber in ber %!laiU gefunben würbe.

Vcrfucbte man anfangt burch bie ftörpcrbrmalnng fieb ein

fehreefliche« «lufjere« ju geben, fo that man biejeff fpäter bureh

; eine ^Jlaöfe. Tcrrauö läfjt t& fich benn auch erHären , bafi

biefe 3)! fluten immer fcbrrcTbaftc 9lntli^e oorftetlen. Sehr

atigemein mürbe ihr (Gebrauch aber nie, unb nadjbem bie

(iuropäer im 9lrd)ipel fid) feftgefe^t hatten, oerfchnanben fte

allmählich aus beren SBneid). GrftenS wabrfebeinlicb , weil

bie (Eingeborenen balb faben, bafj bie Warfen gar feinen

Cinflufj auf ibren neuen (Gegner augübten, zweitens, weil

St riege unter ben Eingeborenen felbft weniger häufig würben.

Tieä fehliefjt aber nicht auä, bafj bei einzelnen VSIfern noch

itrieg^ma^fen im (Gebrauch finb ober »or lurjem waren.

So j. S8. erjählcn bie älteren »eriebterftatter , bafj bic fieih--

wache beä Sultan« nou lernate früher au« mattierten Sriegern

beftanb, beren 9Ra«fen Tjafaiba biefien 7
). 3c»t finb biefe

aber, wie wir fpäter jehen werben, nur noeb ald Vermummung
oon ^offenreifiem im (Gebrauch. Sbenfo erging t9 roalirWein-

lieb ben firieg«roaflcn ber Tajafl, bie je|t noch in ber 3«rm
oon .Reimen in Verwenbnng fommen. SBic befannt, trägt ber

Taiaf, wenn er bem 3rinbe entgegen geht, ein fegelförmigeä

Deüpcben twn 9iotanggef(cd)t , mit ^antber^ ober Bärenhaut

überwogen unb mit beu Scbwanifebern beö 'JlrguSfafaneä unb

SibinojeroiJDogelS oerjiert. Sin ber oorberen Seite biefa

I ÜNübe ift nielfach ein ^rafeeugcficbt angebracht, mit grofjen

i
Jauern, grofsen klugen, einem groften URunb unb einer großen

9eofe , bie meift mit febr grellen färben angeftriehen finb *).

|

(^ig. 2.) Tie SRÖgtichfcit ift nicht au^gcfchloffen , bafi baö

,

Slntlib, webbe« fieb fc^t auf bem ^ute befinbet, früher »er

baö (Geficbt btS ftrieger« gebäugt würbe, fic foinmt nni

aber unioahrfcheinlieb »or, uub bie« wohl um fo mebr, Weil

be« Taja!« ^xiuptwaffe, obgefeben nom Sehmert, SKanbau,
ba« Vlaferobr, Sumpitau ober Sipet, ift. Um lehtcrc«

mit ©rfolg benu^cn ju fönncn, mufj er natürlich Hugeu

unb SKunb ganj frei bokn, wa« mit einer 2Ra«fe nicht fo

leicht ift.

Tcebalb meinen wir benn auch, ba& bie fflaäfc immer

auf bem $nt befeftigt gewefen ift. Sic war barnm aber

nicht nul>lo«, benn wenn »um Angriff mit bem Schwert

übergegangen würbe, nub bie Srieger, bi« unter bie Üliiflen

I gan) vom Scbilbe bcfcbü$t, auf einanber locsftürmten , ragte
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ber $tlm immer noch hoch genug barüber Winand , um feine

Pflicht all Scbredmittel erfüllen jn Tünnen.

Eigentliche Strieglmalten , gerabe nie fit bie 3a»ancr

gebrauchen, finben mir, fomeit unl befaunt, nur bei ben

Siiaffern, weftlich ton Sumatra. SBcnn fic fid) Aum ftriege

vorbereiten, bilbet nebft »Jafftn, Scbilb nnb $anjer ber

&im ein fytuptftüd ihrer Lüftung. , liefet §elnt bat eine

Dolche SRolle jh erfüllen, benn er mag ntctjt nur ben ftepf

bei ftrieger* befebübm, fonberu beffen @egner and) in

Schreien verfes/n. ßr befielt aul troei Teilen, einem oberen,

bem eigentlichen $dn, unb einem unteren, ber Walte,

öfterer ift neuartig aul robrbidem Stotan geflochten; bie

Öffnungen, welche jroi|eben ben Siotanfchlrifen übrig bleiben,

werben mit VUfcbcln oon «rengafafern aufgefüllt, bie, auf

bem $dm auleinanbcr ftcbcnb, biefen fojufagen ju einer

Vcrrüdc geftalten. Ter untere Teil heftest aul eiuem Voll,

unb Schnurrbart, auf benfelbcn ftafera angefertigt, bir vor

bein Gfofiehtc beugen *). fjig. 3.) Überbte* rourben von

beu Äriegern biefer 3nfel uod) metaüene $auer auf ber

Oberlippe feftgebunben, worüber Wobigliani folgcubel milteüt.

„In guerra si porta «enzu ulcun ornanieato ed allora

Biiolsi aggiungere un paio di baffi nictallici che appo-

giati al labbro superiore del guerriero, veugono legati

dietro l'orrechio o al margiue dell' clmo. 1 baffi detti

Buuibevro tafeo, sono di lamiera di ferro o di filo

d'ottone battuto, anuerito con una vernice composta

di olio di coeco bolleute miato a fuliggioe, che essi

adoperano auche per proteggere contro la ruggine il

casco ed il ferro dejli lancie. l'ortando quefsti baffi

speraoo di far paura al neniico e forse arranno
raggiunto quewto scopo i primi che i) usarono, ma
non eerto i moderni guerrieri, perche quello spau-

racchio deve arer perso asuai d'cfficaeia per la »ua

grande diffusione l0).* Gl fei noch verwerft, bafj and) bie

$apuwal, bevor fie auljichen, Sdirocinehauer burch bal

9cafenfeptum fteden, bamit fie recht fürchterlich auffegen").

3. Tie Wagten in ber Toteubeftaltung.

Sud) biefe «rt Wallen ift in 3nbouefieu nur jporabifeh

vertreten. 98ur oon beu Vataf* waren fie mir betaniit, aber

$err Tr. Serrurier, mit bem ich über biefen 5ad fprad),

roufjte mir gleid) nod) eine berartige Wallte, von ben Tajaff

ftammenb, ju nennen, bie ftd) im ^Heictj« Wufeum befinbet;

ifjm verbaute id) bie ber Äbbilbung ju ©runbe liegenbe

Photographie föig. 4) 1J
). Tie Waffe, wie bie anbem

Tajatmaffen, wovon fpäter bie iNebe fein wirb, Sobuta
geheifjen, ift auf $>olj gemacht, mit fdiroarjen Figuren bemalt,

bat hochrote kippen unb einen ftinnbart. iMacb "Angabe M
Sammler*, M vor lurjem geftorbenen Ulififtent TKefibenten

Sleruout, wirb fie bei ben Tiioadfeften gebraud)t unb jroar

getragen oon bemjenigen, ber bie jum tiefte eingelabenen

(Säfte am^alai pantan, ober lüalai barantung empfängt.

Tal Ii »ab ift ein pompöie* Totenfrfl, ba« .^Niuptfeft ber

Tajaff. 3ft bem Wanne bie Tixau, ober ber Jyrau ber

Wann geftorben. fo ift bie SBinoe ober ber Sitroer pali,

b. b- fte mUffcu XrauerfleibcT trageu unb bürfen niebt roteber

beiraten :c, biö Tie für ben Verdorbenen bal liroab gebaltcn

baben. Und) Altern, wclrbe itjrc Kinbcr, Itinbcr, iwldje

ifere Sltem wrlorett b.abcn ( Öcidjwifter , benen ein S)ruba

ober eine Sdiroefter geftorben ift, finb pali, unrein — bie

Xalo (Qüö$en) wollen nid)t ju ihnen fommeu, unb fie bürfen

anf leine £>ilfe oon benfeiben boffen, bil für beu Verdorbenen

bal Xiroab abgehalten wirb. Tal liroab wirb geroftbnlid)

etwa jroei ^abre nad) bem lobe für ben Verdorbenen ge-

feitrt; feltener frbon nad) einigeu Wonaten, aud) wohl erft

narb 8 bil 10 3ab,ren. Tenn bie Vorbereitungen baju

nebmen Biel 3eit weg. di loftet öiel ÖJelb; bal alfo erft

erworben werben muß, wenn el nodi nid)t ba ift. Tann
mufj ein grofsel offene! $aul, ein Valai, für bal ^tft

gebaut werben, Qtöfeenbilber mttffen gefdiniljt, Vüffel jnm

Opfer weither geholt werben. Such wartet man überhaupt

gern, bif bie Seidje flam oerfault ift, unb nur bie Snothen

übrig geblieben finb. Trei Tage oor bem Anfange bei

|

eigentlid)en Xiroab bringt man ben Staung, vorläufigen

; Sarg, mit ben barin befinblidjen ftnodjenreften in ben Valai,

I welche, forote ber Sarg, febött gefchmüdt wirb. JlUe Srbäoe,

welehe man hat, befonberf alle Tjawet, heilige Töpfe, »elie

man ju bem $mtdc and) von anbem leiht, werben um ben

Sarg h^ruin grftellt. Wan bewacht ben Waung bann Tag
unb 9?ad>l, währenb babei tüchtig Wufil gemacht wirb.

Ter erftc lag bei geroBbulid) feebf Xage bauernben

Xiwahfeftef heifit 9<atupat mangubur. 51 ift biel ber

Jfefttag ber Sraucn, welche bann 9ialupat (SHeil mit Kotol^

nufj vermengt in Vlättrr gewidelt, gelocht) machen für bir,

ivelche am anbem Tage bie Totenfnodjen , Wangnbur, be-

graben follen. «Rathbem üe bamit fertig , wirb ber für bie

SBeiber gefchlachtete Vüffel je. verehrt unb Tual (grgohrener

$a(mwein) getmnten, bil adel betrunfeu ift. ©egen ben
1

Äbenb bei Xagel grfebirbt bal Waag ah Hau, bal Seiten

> ber Seele bei Verftorbencn inl fiewn (iau, @eiftcrlanb.

|
Tief bauert bie gonje 9cad>t burd); <l geflieht burch einen

! Vafir, ^auberpriefter, welcher baju ben Tempon Telon
: (ber Tajatftbe Sharon) vom Gimmel herab holt, bamit biefer

|

auf feinem Schiffe, bem Vanama Tingang, bie Seele inl

!
(Seiftertanb bringt.

Ten fotgenben Tag ober bie beiben nSchften Tage ge-

braucht man jur Überführung ber Totenlnocben jh Wan-
gubur, b. h- in ben Sanbong, ben grofsen \$am ilienfarg,

welcher oft viele Stunben weit vom SBobnbaufe entfernt ftebt.

Einige fd)ün geputjtc, mit flaggen beftedte Vbote bringen

unter Irauermnfil bie @ebeine fort. iBcnn bicfelbro in ben

Sanbong gelegt werben, halten Vliang, 3auberprieftertnncn,

eiuen Tanj um ben Sanbong, unb bitten bie Seeleu ber bort

bereit* Vegrabenen, bie neu anrommrnbe Seele wohl auf'

nehmen ju wollen. Still , unter Iranermufil ift man hin-

gerubert, mit fröhlicher Wufil, ©ejouchie, Xanscn unb tüd>

tigern Xrinlen lehrt mau jurücf.

Ter bann folgenbe Tag txifjt wieba vJiafupat mangubur;

el ift wieba ein ?refttag für bie grauen , benen man bann

jwei Vüffel unb einige Sehweine frblachtct. Slm Äbenb bei

Tage! unb bie folgenbe Stacht burch leitet ein Vaftr unter

Veihilfe mehrerer Valian, bie 2iau Irahang tulong,

bie Seele ber ftnoeben, ^aare tc, femer bie üiau unb ®ana
alter beim IJefte gefchlacfateten Vüffel unb Schweine, aller jnr

Schau geftcllten jtoftbarleiten it., welche ftd) im (Keiftcrtanbe

ju Realitäten vcrwanbeln, unb ber ÜHeirhtum ber Seele bort

werben. Tann folgt ber Anbau lafaob, ber {laupttag bei

5eftfl. an bem §unbrrte, ja oft bil taufenb eingelabene Wanne

r

fich jum Scbmaufc oerfammcln. (Sine Wenge Vüffel unb

Schweine roerben gefcblachtet , ben ganten Tag wirb tüchtig

Xual geturnten, c* wirb mutiert unb gräuliche Unjucbt mit

beu Valian getrieben. Unbüdj lommt ber letzte Xag, Wufäh
talolol, bal Offen ber Jtöpfe genannt; an biefem Xage

pftaiijt man grofje gefchnihte, böljerne Vilber auf, unb am
Slbenb wirb mit einem Xanje um einen grojjen .^Hiufen Reil

herum bal Jcft befchlojfen > 5
).

SJenbeu wir unl jeftt ben Vatatl ju. 3« nnfrer fdjon

einmal jitierten übbanbtuug über einige religibje (Gebräuche

ber Vataf* haben roir jdjon aulfuhrlich über ben Xotentanj

unb bic babei gebraucht rorrbmben Walten Xopcng unb

Suba-tuba, jowic über bie Walte Tangol bangol ge

fproeben, ber Sürje halber fei barauf nerroiefen '«), bod)

haben wir ju biefem Auffahe noch folgenbe* nachtutragen.

«II Tr. ^agen, beffen llbhanblung wir bamall nnfre 9iotij
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tntlefjnlen, jum jnxitenmale, im 1>jembcr 1883, eine 9J«(«

in bie lobalänber Zentral - Sumatra) unternommen battc,

uttb längt« 3<i< im Äampong 'itfaiigaf aribu oerbtitb, bt-

tr bei einem öefu* be« 9ale-bal<> (beS öffentlichen

•t>a»ifv ) in b<T SBanb ben auf einem fiirjen Stoff ftedenben,

mit Jäben umtoidelten getroehteten Mopf tiut# 9ibinojcroö--

oogeW, «fiebern man ein ^aar aui fteä gtfdmttteue iSferbt-

obren onaefe^t battt. $it« mar btr Überrrft btü grojien

5ifl. 1. ISuppc au« rtrcngapalm

blättern ('
6 n.ör.) oou btr 3nfcl

flacb Siebel.

ftig. 5. RricgMropbäe. Iotntmac<fc

auö bei <Diinabafa. «orbofttftlebt«.

^fifl- Sobufa UNaflfe. Sei bem Xiroab^

Xotenfefte btr Clo «Rgabpe-Tajafö getragen.

Hijte etfmogr. 9Rufeum. Seiben.

?jig. 2. lajaf HricftsHuüi,K uon 3übüft :öormo.

Iftgnogr. Wufeutn ?lmfter»am.

3ig. 3. Srieg*mai*fe oon Sub "}lia4. (hb.uogr.

Slmftrrbani.

Zotrnjpielrä Jiuba'fuba nnb loptng, unb idjon oor langer ' Sangafaribu an beuiKabia »onüßangafaribu, febr faubrr

3fit beim lobe M oorigen 9iabia# gebraucht. flu\ $agenä an4 $olj gefebni^t, mit WcufaVitbaaren uerjiert unb beutlirb

NJcarbfrage gelang e«l aud), bat Stitcnftütf bienu. bie Warfe

lootng ju finbtn, meiere a\i KBertftücf im $abiabaufe auf

Sit mar ein ©efehtnf beä IHabjoö »on

mit alten, eingetrorfneten SMutfteden oerfeben, bie nacb flii

gäbe btr iBalaf« oon bei ber 2ticbeiifcierlicbfcit gejrblacbtctcu

$übnern unb Cdjjtn btrrübrten , bti ^agen aber ben roobl
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begrünbeten Babacbt erroccftrn , eff fei Blut ber bei ber

geiebenfeier gefdjlacbtetcn Sflaoen, welche man swtngt, bfcft

»JHaefen anjulegeit, um bamit im vollen Sinne bes Söorte«

Xotentänj« auffjufübren , worauf man ihnen fofort ben $alff

abfdjneibet uub fte bem abgeworbenen iHabja alff Bebienung

im ,V inni-:- mit inff Örab giebt. Wadibem .£wgen bie 3Hafffe

befictjtigt uub gejeiebnet hatte, gab er fie jurütf, worauf firfa

bie (leinen Silben ein Vergnügen barauff machten, bie Dca«fe

aufjufefceu unb 5ßoffen bamit ju treiben, befonberff auch bie

SBeiber bamit ju erfchreden , welche beim Hnhlid berfelben

ftfercienb auffetnanber ftobeu. Tie 3)la§fe biente bei Be
erbigungen ber SRabjaff unb ihrer grauen; }u biefem $mcdc

waren in ben Chrcu Söehcr angebracht, in bie bei bem Be<

gräbniff einer iRabjafraM Chrringe gefteeft würben

^um Sdjlufs fei hier ein Unihim beichriebeu, iu Befih

ber Wieberlä'tibifcbcn aJciffionffgefeUfebaft jn iRotterbam, baff

im bärtigen litbnograpbiicben flMufcum m fet>en ift. Die

i)l > •{•:. alff icriegfftrophä'e getragen, bilbet einen ovalen fcolj

floti ijig. 5), ein menfcblid)e« "Jlutlus nachahmenb, mit

bem langen Scheitelhaar eiueff loten negiert, in bem Brucb-

ftüde beff Schäbelff in bie Cberflächc eingeüttet fmb. Die
2Jcaöfe ftammt auff ber SJinahafa auf Morboft % Gelcbeff unb

|

foll ben erthibd eineff „tSefebnellten* (eine Berfon, bie hei

einer Äopfjagb enthauptet würbe) barftcUcn. föie hefannt,

flehen Schabet als @ehäufc ber Seele iu 3"bonefien in hohem

©erte, weil fif ju allerhanb religiösen 3wecfen in «er.

wenbuug fommen. 3« ben TOinabafa and>, wie anberffwo,

würbe nad) glüdlich vollbrachter Hopfiagb bei ben Scbäbeln

ein fteft gehalten, wobei biefe gcfchlagen unb getreten würben,

fo bajj fie oft verbrachen. Vthulidiec- wirb bei biefem Scbäbel

ber Sali gewefen fein. Der löefihfr jeboeb laff bie Stücfe

iufammen unb erfetite, waff fehlte, bnrdj bie $>oljntafffe. ©ein

Sfhäbef war alfo wieber ganj unb fonnte von nun au wieber

Dienfte leiften.

') Xr. J. Ö. 3. Äicbcl, Do Kroes- cn äluikharige raasen

tuaschen .Selebes en Papua, &. 4(!5, laf. XLIII, <Rr. 7.

*) «. IRobiflliani, Un viaggio a Niaa, £. «28, fjtfl. 170.

') eiehe unfere «obanMiing «lobu», «0. «», 91r. 1!» u. 20.

M »an fioebeu, 3nternationalef Wrdjio für titbiioaraphie,

«b. III, 6. 181, Saf. XVI, »r. 8.

») Catalogus der Internationale Koloniale en Utt-

voerhandel Tentonatelling 1883, 6. 300.

«) TOcfe, Tydschrift v. Ind. Taal-, Land- en Volken-
kunde, Xeil XXVI, 6. 83.

i) be tflerca , Bydrageo tot de kenni» der residente
Ternate, 3. 13.

«) 9tad) einem tfrrmplar bes filbnograpbifcben «ufern«

ber äonigtieb Soologijdjen öcielljdjaft „Natura Artia Magistra -

in Umftcrbam.
*) flach einem tisemplar beS eorgenannten 9)iufeum8 in

1856 oon ^ertn Sdjaltnfamp, ber länflere 3eit auf Wiaä oer-

Wfille, gefchenlt.

>") IMobigliani, Un viaggio a Niai, S. 226, gifl. 33,

laf. XXI.
") Xieuw Guinea in 1858, S. 93.

»I »eichl (fthnogrophifthe* »ujeum. 3n»entar=9lr. 24«.

") fearbelanb, Xaiaffa>6<utf<heä SDSrterbu* unter tiwah.
'«) Siehe unjere «bhanblun« «Älobu«, «b.tiO, 9tr. lü u. 20.

fcaaeit, Tydaclirift v. Ind. Taal-, Land- en Volken-
Xeil XXXI, S. 349.

Damppre im füöflaipif d>en Doltsglauben.
üorrDtogonö na* ciijoncn €rmittcIunaon von I)r. ^ric6r. 5. Krauf.

„fln bte Xafeinffwtrilidjfett von «ampijren glauben

(Stjriftrn gleich, 3)ioljammebanern ebenfo feft ober weitigftenff

ntdjt minber al« an einen («Ott im Gimmel ( vjeruju —
ko da ima Bog na nelia)", fc^reibt mir ciuer meiner
k
-öertd)terftattfr auff Soenirn. Tiefe Behauptung ift letber

burdjauff nicht Übertrieben, fie rntfprtd)t vielmehr ben that>

fäd)ttdKn ©laubenffverhciltniffen unb gilt im allgemeinen für

alle Sllbflawen, inffbejonbere für bie Serben unb Bulgaren,

aber aud) bie Übrigen flnwifdirit Böller hegen benfclben

(Glauben, wenn aud) virllcicbyt in einer tletn wenig vera

id)iebenen unb abgcfd)wäd)ten ;(u|erung im Bolffftebrn.

Slnbree giebt ber 'üJceiiiung ^luffbrud, ber Bamphrglaubc

b,abe „fein Äentrum, feinen Socuff bei flawifchcn Bölfern,

wenn er aud) weiter ftd) nad)weijen laffe unb in verwanbten

formen ober anflingenb über bie gan^e lirbe vorfomme".

T>aS bebarf einer geringen, bod) wefentlidjcn Berichtigung,

etwa in ber &Vife: Ter Bampnrglaube ift bei allen Bolfern

Ijeimifd), bod) bie unff befanntefte Jorm beefrlbrn, weil am
bäufigften befprod)ene, ift bte flawifd)e, welch« einige tf igen«

tümlid)Ieiten gegenüber bem analogen Glauben onberer Böller

aufmeift. Bon einfd)netbenber Bebeutttng ftnb aber biefe

ISigenartigfriten mit nidjten.

Dafj ber Stwnc Bufoblat (©erwolf) auf ben Bampt)r

übertragen mürbe, ohne bafj eine Begriffffvcrwirrung im

BoUeglauben ftattgefunben, i>abc id) fd)on an einer anbertt

Stelle erwähnt. Der Warne Bufoblat ift feltener alff Bampnr,

wie baff 2j?ovt bei ben Slowenen unb .Kroaten lautet. Tie

Bulgaren fagen vampir, t)änfiger vapir, vepir, vnpir, bie

Serben: »ampir, lampir, lapir, upir unb upirina.

Vettere $mri fliiffbrütfe vernahm id) meift anff bem Wunbe
wn ^Jopen. 3n unb um Spalato in Xalmatien ift ber

mir feiner Bcbeutung nad) bunfle Wame Wojlat gcwöb,nlid)er

alff Bufoblat unb Bampnr. Bampnrl)aftee i.*efen (Ko»-

la&tvo iliti vukodla^tvo) gilt alff erblid) (nasljedno, erc-

ditario). ii;ar ber Batcr ein Aco.;laf
, fo wirb aud) ber

Sot)n einer werben, l^anj ibentifd) mit einem Bampnr ift

ber Äojlaf benn bod) nidjt. Der Mo^laf fann bei Vebjeiten

alff 9KeajO) julünftigeff Bktter voraufffagen unb leidjter unb

fdhnrller alff anbere Veutc gehen. Daff Boll glaubt, bie

Xo',Ufi befäfjrn gewiffe befonbere Büd)er, auff we(d)en fic

nur allein ju lefen verftänben unb worauff fte bie Äunft

erführen, BJunbev ju verrid)tcn. Der l'iatttt im Bolfe b,Utct

fid), einem sJ)cenjd)en ftd) ju vermrffrn, ben er für einen

Aeo',laf halt. 3U ftreiten wagt er eff fd)on lange nid)t mit

ihm. 'älttf einigen balmatinifd)cn ottjeltt, bie von einer

flawifiertcn italienifd)en BeVöltemng bewohnt werben, beißt

man ben Bampnr aud) £rfo (Orcug). On Montenegro

unb im füblidjen Teil beff .^erjögifdien fagt man für Bampnr:
tenac ober tenjac (wohl für teuarac; tenar = l^ruft;

vom gried). theuar) unb für: ftd) in einen Bampnr Vfr-

wanbeln: poteDciti se. tiinern böfen
v
J)tcnfd)en flutfjt man

v B. fo: „(Mähe rff (Mott, ba§ bu \u einem Xcnac werben

follft, wie bu einer aud) werben wirft, fo (^ott will!" (da

Bog da, potvucio sc, kaosto i hoces ako Bog da!).

(Sin einjigeff Mal tjörte id) eine befdjönigenbere Be^etd)nung

für Bampnr: mrtva nesrcJa (baff tote Unglücf ober Unheil);

ben bloften ücamen glattweg« auff^ufpredjen, ift nief)t geheuer,

v^ft bie >)iebe von einem Bampnr, fo pflegt man jebeffmal

bajn ben Rittet) l|iintc,ufrt*rn : na putu mu hroc i glogovo

trnje! (Huf feinem Bkge mögen t^ärherrötel unb ^ei|-

bornbicfid)t gelegen fein!) Änf blutfarbigrm (rötlidjem)

(>5ffiein gebeizt nämlich, ULkifjborn am heften.
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SJemerfemlwcrt ift bic Xefinition eint« fcrbifdjcn Bauer«

von „vukodlak ili vauipir". lir fagte: „itfir nennen fo

verftorbene «Wcnfd)tn, in bic 40 Tage nad) ihrem lobe ein

hÖllifd)er $eift fährt unb fie belebt. Ter Bampnr verläßt

nädvtlid) {ein <#rab, würgt bie IHcnfdjen in ben Jpäufcrn

unb trintt it)r Blut." (Sin anbrrer datier verbefferte ben

Sprecher : „Jicin, bu haft e« gefehlt. Zie verfluchte Seele

ftiibet weber in ben $MNKl nod) in bic .<pölle (Singong.

X« Bamprjr ift ben Zieren (bem lieben Bich) nod) weit

gefährlicher al« getauften Seelen" e»(cnfd)cn>.

Bampnre cr(d)einen jumeift jur ibJitttcr«jeit in ber >}cit

;roifd]en^eib,nad)tcn unb Viljrifti £ummelfal)rt. 3)ian glaubt,

wenn eine .£Mnger«not au«brid)t, ffreifcn Bampnre um
'Äflfierujtlfjlen , ftrud|tfd)eucTn unb ü)eai«vorrat«fammern

herum. S<t)on einer meiner (*cwäbr«männrr erwähnt, baf$

Örudvtbicbc in £ungcrjab,rcn ben ©lauben bc« Police ßdj

junufce ju machen willen.

Xa« Boll glaubt, ju einem Bampnr werbe nur ein

rud)lofcr Böfcmid)t ober fonft ein Bcrflud)tcr, ein reetjt^

fdjaffener l'cenfd) (önne fid) aber in feinen Bampnr »er*

wanbeln, auger r« fliegt Uber ben aufgebahrten Yeiduum ein

unreiner Bogel hinweg, ober c« fpringt ein unreiner Bier*

filfjler hinüber, ober e« fehreitet ein ÜLKenfd) ober aud) nur

ber Schatten eine« ÜUcenfcrjen Uber ben Zoten. Be-v joldjen

^ufäUigfeiten wirb ber Zote auf« ängftlidjfte befd)tt|jt unb

beroadjt. AI« unreine Bogel betrachtet man bic (rlfter

(svraka) unb bie .'penne (kokoi), nid)t aber einen $>al)n,

als unreine Bierfüfjlcr eine ,£>Unbin (va«ka) unb bic itafcc

(macka). Xajj bie Äa&c einen böfen Angang bebeute unb

ju Üi'afjrfagungeH herangezogen würbe, lerjrt un« £opf;
ber Sübflawc hält jebod) bie Ma|je für ein UnglUd«gcfd)Öpf

böfefier '.'Irt. On Bo«nicn lägt man j. B. feine &afrc Uber

ben aufgelegten SScbcaufjug fairrtten, weil man glaubt, bafs

berienige, ber in einem au« fold)cm Veinen atigefertigten

."pembe ftitbt, unfehlbar ein Bampur werben müffe. Schliefet

fid) eine Statte an einen ,U raufen an, ober legt fie fid) gar

ju it)m auf« Bett, fo glaubt man, ber Sfranfe werbe in jwei,

brei Zagen ba« 3f'"'(^)< fegnen. i'äuft eine Äa(jc gern ju

einem Zoten, fo glaubt man, ber Zote fei nod) vom neunten

bliebe an t»crflud)t ober verbammt. Zie flibungarifd)en

Serben glauben wieber, wenn ein .ftunb ober eine Ma&c,

befonber« le&tcre« Zier, unter bem Zifd) burdjläuft, auf

wrldjem ein Wcrjnam aufgebahrt liegt, ber Zote al« Bampnr
micbcrcrftchfo müffe. Beforgt ber datier im Savelanbc,

bafj trotj aller B.*ad)famfcit bod) irgrnb ein unreine« Zier

Uber ben Zoten fdjrriten fönntc, fo legt man ihm auf bie

Bruft einen Atlofj llrbc (grumen zetulje) ober ftidjt ihm

unter bie^unge in«ftleifd) eine B*cif}bornnabel (glngov tru)

unb hofft baburd) eine fonft allenfalls möglid)e Bcrwanblung

b.-« Zoten in einen Bampnr ju vereiteln. C\m Zrinagcbicte

ftid)t man nur au«nahm«roeifc beut loten befagten Zorn
unter bie .junge, wenn e« betannt ift, bafj einmal in ber

Berwanbtfd)aft bc« Berftorbcncn ein Bampnr vorgetommen.

Zagegen ift e« bei ben flawifd)cn "DJohammcbancnt burd)»

gehenb« gebräud)lid) , fobalb einer »erftirbt, bem Zoten auf

bic iüruft unb unter ba« >>aupt je ein «ndlld)en tfrbe ju

legen, unb ihn, fo lange er im .$aufe bleibt (nie länger al«

24 Stunben), auf« aUerforgfältigfte vor ben gebad)ten un

reinen Jiercn unb vor bem Sdjatten eine« Wenfchen 311 be=

wadjen. befonber« gcfttrd)tet wirb ber mrnfct)lid)c Sdjalten,

gleidjfam al« ber Sd)atlrn al« ein 2onberwefrn in ben

toten l'cib hineinfahren unb ihn ju neueui Sdjeinleben bc

fähigen würbe. 'Ähnlid) ift ber Glaube, baf? ein tote«

Frauenzimmer jtim ^'ampvr werben müffe, fall« fid) ein

'•JDiann mit ihrem Veidmam vergifjt. ^d) hübe eine hierher

gehörige Sage aufgezeichnet, bod) barf id) ben Jnhalt berfelben

nid)t "^1 anbeutert.

Zie febenben ergreifen mannigfad)e ^iaftnahmen ju

ihrem eigenen Sdjujje, bamit eine i<ampnrtierwanblung von

vornherein hintertrieben werbe. 3n Serbien unb Bulgarien

ftedt man bem Zoten einen tteiftan in ben sJJabel hinein.

i)ian glaubt allgemein, baf{, wer im Alter unter jwanjig

fahren oerftirbt, fid) Überhaupt in feinen ikimptjr verwanbcln

fönne, bod) finb mir genug ttu«nahmcfäüc betannt geworben.

'Jiur bie !ülahrfd)cinlid)feit für eine il'erwanblung ift eine

geringere jufolge ber unfchulbigcn 3ugcnblid)feit. Zattod)

richtet man fid). Stirbt einer im Sllter über jwantjg ;iahre,

fo pflegen bie Serben alle behaarten SteUcn am Vcibe bt*

Zoten , ben .Kopf an«gcnommen, mit 1vc-:\ jn brbeden unb

ben "il^rg mit ber Stevbefcrze anziizllnben, bamit bic Jpaarr

nifb.-rbrcnnen , um fo für jeben i\all bie ^erwanblung be«

loten in einen ^ampnr unmöglich 51t madjen. (Sinent

iDceineibigen,toten Würbet, ober einem

einem verruchten Jccrl (grauen ungemein feiten),

I man glaubt, er fönntc nod) al« ttampur ben Überlcbcnben

|

fdjabeu, verftümmelt man ben Vcid)nam, inbem man ihm

entweber bie ,\uf;«c'.;le burd)fd)nribet, ober eine ;->ehe abhadt,

ober ihm einen großen ^iagel in ba« Hinterhaupt eintreibt,

„bamit ftd) bie $>aut nicht aufblähen fönne, follte ber Zeufel

fie aufjublafcn verfuchen, um ben Zoten in einen $ampnt
ju vcrtvanbcln."

Zie llnfd)äblid)mad)ung eine« Zoten erfolgt aud) burd)

eine Art fnmbolifd)er l'eidjenverbrrnnung. Zie Snmbolif

für ein Überlebfei eine« uralten filbflawifrhen Stautdp« ber

Leichenverbrennung anjufchen, verbietet un« ber fonftige an

bie Zoten ftd) anfnüpfenbe !i?olf«glaube, Uber welchen id)

mir auf l^runb meiner befonbern, au«nchmenb reichhaltigen

Sammlungen ein ftd)crc« Urteil bilben tonnte. Um ju ver>

hinbern, bafj fid) ein Zoter in einen ^ampnr verwanble,

begeben ftd) an manchen C vtrtt in Serbien bie alten &Viber

am Abenb be« SPegräbni«tage« an« (^rab bc« 55crbäd)tigten,

bebeden e« tut Mreife mit Vcin« ober $>anfwcrg, ftreuen

barauf Sdjwefel ober fulocr unb jünben lettere« an. ^ead)=

bem ba« ^erg niebergebrannt ift, ftetfen fie fünf alte HJeffer

ober vier 'AVißbornfpieen in« l^rab: ba« 'iWeffcr in bie

2kuft unb je jwei Spieen in bic aüs- unb in bie $>änbe

bc« Zoten, bamit er fid) an ben Wcffern unb Zornen an«

fpiefcc, follte er, jum <<amp»r geworben, bem (ftrabe cnt=

fteigen wollen.

t^egen einen t<ampi)rbefud) fd)üet man feinen Veib unb

bic $ct)aufung auf mand)erlei Art. 3m bo«ntfd)rn Save-

lanbe pflegen bie Bäuerinnen, wenn fic nad) Brauch auf

einen Zotenbefud) gehen, alte abgenu^tc Spanten an bie

Mit anzulegen unb ein wenig Stfeifjborn (glo«ovine) fid)

hinter« «opftud) (sauiija) j" fttdm. Auf bem iKücfwege

nad) bem Bcfud) «oerfen fie auf ber Strafe bie Cpanfen

unb bie &>cifjboi nen weit weg von ftd) < juweilcn unter $cr<

wünfd)ungen) unb tchren barfügig beim, i'fütt glaubt

nämlid), foUtc ber Bcrftorbcne jum ^ampnr werben, fo werbe

er jum minbeftett bie Leiber, weldjc ihm bie t^rtjrc eine«

legten Bcfud)c« erwiefeu, uid)t lieinn'udien fönnen, fonbevn

bic weggeworfenen Cpanfen unb ai»eif5bomett aufjulefcn

haben. Zamit ein Bampnr ben Vcbenben unb ihrer Jpabe

nid)t« antl)un fönnen foll, nehmen bic Serben reinen Zeer

her, fpred)en barüber Bcfd)Wörungcn au« (obujaju ga) unb

beft reichen bamit frruzweife (krstosu) bie 3 .lUmi unb (Ein-

gänge ihrer Apäufcr, Kütten unb Scheuern. Zl)üren unb Senfter

nod) fo eng oerichticjjcn, nll^t vor Baniptjrcn ebenfowenig

al« vor fyxtn ober Woren, benn Bampnrc finb infolge ihrer

^envanblung*fähigfeit in vafd)iebenftc (^eftaltcn im ftanbe,

felbft burd) bie tleinftc -liipc in« Limmer hineitizufdillipfen.

Zarilber ift man einig, bafj ein Sampln in ber Siegel

menfd)lid)c (^eftalt habe, bod) mit Vorliebe in Zicrgefialt

auftrete, al« IVenfd) mit einem l'eid)entud)e bef leibet unb
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Mutig rot fei. Crren kao vampir (rot wir ritt fagt

man v fprtcf)w>örtltd» «on einem oerfoffenen, aufgebunfeurn

ftcrl, »eil man eben glaubt , ein i*autpnr märe bon beut

SMute ber Wenfehen, bie er auftgefogen, ganj rot unb auf«

gebläßt. Tie Wohammebaner glauben, ber i*ampnr behalte

\xoax ba« 'Äueferjen be« Verdorbenen bei, bod) habe er nur

beffen ^H>ut an, bie aber mit bem iMute ber eingejagten,

au«gefogcncn unb b'ngcwürgtcn i'eitte ooUgcfUUt fei. dm
Übrigen fönne ber Vantpnr bod) nur nächtlicher ©eile bic

Öeflalt ber orrfdncbenartigflcn t«efd)öpfc annehmen unb aud)

nur fieben 3abrc binburd) fein oerbeerenbefl llnwcfcn treiben.

Senn er fein anbere« Cpfcr ftnbe, fo mad)e er fid) fogar

Uber feine eigenen Hinterbliebenen Vcrwanbten her.

Gigcntiiuilid) ift ber GMaube an bic Verwanblung Oer'

jlorbenrr Wohamtnebancr in Schweine, bie oor)ug«wrtfc

unter ben .$au«ticrcn lob unb Vcrberben verbreiten. Ter
(Mlaubt ift fowohl unter ben Serben al« Bulgaren aüer brei

Vefenntniifc rinbrimtfef) unb befonber« unter ben mobammr<
banifdjrn Tomaten im dibobopegebirge eingewurzelt. 9Han
nennt ben als Schwein wicbcrgcfchrtcn Toten talanam ober

tiÜRum (vom arab. tiliain, tilaem, *Dtetjrj. taliBiui= Räuber»

werf) unb ben Vorgang ber Verwanblung posvinjili ae (in

ein Schwein ftd) oerwanbrln). Sud>rrt, lügt unb betrltgt

ein Wobammebaner, Übrigen« ein hbdjfi feltener ftaU, fo.

fagen feine <3taubrn«gcnoffcn, er werbe fid) nad) feinem flb«

leben in ein Schrein oerwanbetn ntUffen, um feine Schanb>

traten abjubüfjra. Sine bo«ntfcht Sage erzählt t>on einem

iBeg, btr ftd) in ein Schwein oerwanbclt hatte. Wan Habe

ihn lange unter ben Schweinen gefudjt, bi« man ihn utlefct

an bem SKinge, welchen er an ber Vorbrrfufstlauc trug, er*

(annte. 3m fthobopegebirge ereignet c« fid) juwcilen, bafj

ganje Familien für längere >n f'n frembe« Torf au«'

wanbrrn, um einem angeblid) umgebrnbrn Tatafum %u ent»

fliehen. Tic Talafume befud)en ade Crte, wo fte cinft al*

Wcnfchcn geweilt, unb fügen ben beuten viel Ungemad) ju.

Ten GMauben an folche ui Sehroein geworbene lote laffen

fid) bie Bulgaren um nicht« in ber Seit au«rrbcn.

Ter Vampur oermag fid) ferner \. V. in einen Sdmictter

ling, eine Schlange ober gar in einen .?>rnfd)ober \u Oer*

wanbeln. Tie Bäuerin ÜRargita 3oftpooic rrjäbltc am
17. ftuli 1888 meiner verewigten Wuttrr folgenbw „Gr*

lebni«" (au« ^lettntica): „SU« vierzehnjährige« Wöbeben

befud)tr id) einmal mit meiner Wuttcr eine Spinnfhiben«

Unterhaltung (prelo). Sir fafjen bi« Witternad)t in Wc-

jcllfdiiift unb bann gingen wir, Oon einigen Seibem au?

bem betreffenben ^>attfe begleitet, heim. 9(1? wir an ba«

$intcrtbUrchcn famen, bemrrtte id) auf ber Straße ein

$eufd|B6erd)en , ba« ftd) Bon felber oorwärt« bewegte, ftd)

faßte in meinem Wütterlein: „Schau Wütterdjcn, ba bewegt

fid) ein Heiner £>eufd)obrr. Seber ficht man einen Sagen
nod) Werbe, er jiebt aber bod) cor und baficr, al« ob ihn

etwa« fütjrrn würbe." Sir bleiben fielen, ber .<>rnfehober

bleibt flehen. Sir fd)aurn bin, ttn« wirb bänglid) ut Witte

unb wir laufen in« .ftait« jurürf unb werfen ben $wu«>

oorflanb auf. Ter fagte un«, wir bllrfen biefe 9fad)t nid(t

beim geb,en, benn ber {vufthober fönntc un« ben Seg Oer-

rammeln. Ta« fei ein Serwolf (vukodlak) unb wir fönnten

in grofjr« Unheil geraten. Ta« fei ein fotd)er loter, über

wcldiem, al« er aufgebahrt in ber Stube gelegen, ein ©unb
ober eine Äafe gcfprungen. Gin folotyr mufj ftd) ja in

einen Scrtuolf öerwanbeln."

Gin luwrläfftge« Sd)ii(jmittel gegen 3<aniptirbrfurf|e gäbe

e« nicht, fagt ba« $o(f, unb man glaubt, c« fei am thun°

lidjfien, ihn burd) gute Bewirtung milbe unb verföbnlid) \n

ftimmen. 3ft fein junger gefttUt, fo greift er feine 2Bcn»

fdien an. On Kroatien glaubt man, baft, wenn ein Toter

einmal jum ütompnr geworben, er a(lnäd)tlid) um Witter«

nad)t nad) ^aufe fomme, unb bie ehemaligen ^att^Afncfint

laffen ihm jeben Sbenb feinen Anteil com 9(ad)teffrn flehen,

um ftd) von ihm (o«jufaufen. Gr ifjt aber aud) alle« bei

IJufc unb Stengel auf. Seitn fübtid) hcrrfd)t eine anbere

Suffaffung »or.

Tie 9Jcobammcbaner glauben, ber ^ampnr frhre glcid)

in ber erften Wadjt nad) bem ^egräbni« in fein £mu« Jiniid,

jeige fid), fad« er beweibt gewefen, \nrrfi feiner SVrou unb

frage fit, ob fie für ihn ehea« ui Gffrn bereit höbe. Sagt
fte ja, unb giebt fte ihm }it effen, bann wirb r«, glaubt man,

ihr unb bem ganzen Torfe fchr fchlimnt ergehen-, benn ber

Staitipnr werbe fie nun allnüctulidi beiinfucJbrit, ba« 4'olf im
Torfe würgen unb ihm ba« iPlut au«fattgen. Gin finge«

unb öerftänbige« Seib roirb aber glcid) in ber erften 9iad)t

ihrem ^Dtanne, bem t'ampnr, antworten, fte habt gar nidjt«

für ihn bereit, unb ba er nicht ablägt, in fte jii bringen, fo

wirb fte ihn bciftcit, er foH in« 'iDfeer gehen, um irifdje ^n

! effen, ober er foll im Torfe bie £iunbe ober im (Gebirge

wilbc Tine freffen. Gr müffe ihr hinin wie in allen übrigen

StUrfcn, bic fte ihm gebietet, unbrbingt j^olge letften.

Tamm fagt ba« ??olf fprid)Wörtlid|: „Gin gefd)eibtc«

Seib fann c« orrhinbrrn, ba§ brr i'ampnr fte befucht unb
bic i'eutt h,tnmorbc

u (pametna Jena more zapreciti, da
vampir k njoj no Jolar.i i da »vijet« ne tare).

Gö hat ftd) ber ^all fd)on fchr oft ereignet, bafj bei

einem grbfjercn Sterben im Torfe ba« Seib eine« fürrlid)

oerfiorbenrn Wanne« oon ben Torfbcwobncrn mifjhanbclt

würbe, bi« fie eingeftanb, bag ihr Waun fte befuebe unb fte

ba« 3<eriprcd)cn gab, fte werte ihn beftimmen, bie i'cute

nidjt jn morbrn.

Ghriften unb SWohamincbancr glauben fteif unb feft

baran, baft ein S^ampnr mit feiner ihn Uberlcbenben Ghc*
gattin regclmafjig näd)tlid)cn SPcifdjlaf au«üben fBnne unb

ba| ein foldie« Seib aud) öfter«, oon einem 3*amp»r ge«

fdfwängcrt, Ätnber jnr Seit gebracht habe, nur hätten fold)e

Äinber gar feine Änodjen im V'eibc, fonbern wären au«

(auter ftlcifd) gebaut. So(d)cn Rinbcrn ift nur ein fnrjc«

i'eben befdjieben.

Sobalb fid) in einem Torfe bie Tobe«fä(Ie iähling«

mehren, fängt man an, baoon ni fprethen, im {rriebhofe

müffe ein i'ampnr häufen. Salb ftnbcn ftd) Gläubige, bie

behaupten, fte hätten einen nacht« mit beut Vctdjcntndie

umgehen gefehen. 9iun rät man bi» nnb her, wer wohl

oon ben JWrftorbencn uim St'ampur fid) verwanbclt haben

bürfte. Tic $>criog«länbter btftreuen bie »etbäd)tigtcn

(tyräbrr ring«itm mit ^lfd)e unb frhaunt in ber t^rüh nad),

ob in brr ftfthc ^iifjfpurrn ju entberfett feien unb ob auf

bem (^rabe irgenb ein Wewanbflürf liege, ftn einer ferbifeben

Sdjulficbcl (hnkrar) au« bem Slnfange biefe« 3ahrhunbcrt«

(Trurfort £]tn) fteht bic Belehrung: ,ftft ein 0*rab ein«

gefunfen, hat ba« Äreu; eine fdjiefe Stellung eingenommen,

unb nod) begleichen Werfmale weifen barauf bin, baß brr

Tote ftd) in einen ^aiitptyr »emjanbclt habe." 9(n manchen

Cxten in Serbien unb Bulgarien wählt man ein fledcu-

lofe« füllen, führt c« auf ben ftrirbhof hin««« unb geleitet

e« Uber bic (Mräber hin, in wrldirn man einen i<ampt)r

oermutrt. Wan glaubt nämlid), baft ftd) ba« »füllen um
feinen *^rei« über ba« (^rab eine« 3*autpnr« ui fd)treitcn

getraue unb e« aud) nicht bürfc. Wan oerficht biefe« 3?ov

gehen au« brr uralten ftnfchaitung aller ritropäifehen Golfer,

nid|t «tm geringften ber flawifdien, weldie anf 'Pfcrbeorafcl

al« auf bic wtd)tigflc Äunbgebung göttlichen Sillcn« einen

hohen Scrt gelegt haben. ,3?ci ben alten (Mermanrn hielt

man ba« ^ferb al« mitwiffenben Vertrauten ber (Götter"

({'. $opf). Tie Sübftawen glauben aber nod) gegenwärtig,

: baft Werbe nächtlich. (Stifter crfd|anen nnb (^nfrmählern

; ber iMlcn ausweichen,
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32H 39(am unb TOofdjeen im »tfUtd)fn ßuban.

Weben bie Crafel feint befriebigenbe 'iluafttnft, fo öffnet

man her 5Rcifjt nad) bif (Gräber ber jllngft 5{crftorbenen.

3m 3afjre 1732 cntftanb im Torfe 3KcbDcgja in bem ba«

mala tu öfterreid) gebörenben ©erbten eine Scudje. Ta«
Voil fd)rit Uber i<<tinpt)rp(agt , itnb bic bcutfdjt %<iitrunfl

fah, fid) Dtran(af?t, ba« Woti belehren \n laffrn. Über btn

irafl crfdjicnen in Teutfdjlanb in ben nddifirn fahren nid)t

weniger al« jwölf Schriften nnb Dier Tificttationrn, welche

bie 91rt ber S'amptjrc erörterten. (J« wr(of)nt ftcf» , ba«

„Visum et Report um''
1

be« ftclbfchcret« Ooljann ftlüdinger

Dom 29. ftebruar 1732 im Wortlaut su »uiebertjolrn

:

„iPrridjt Don ber Torfffdiaft «Btrtwrtt an ber IVoraDa,

weldje ftd) beflagten, eine» fterbc«, barauf 3d| alf?
s
l>bnficu«

Gontumaciae <iacfareat »,u i'aratin baljin fli-^iini\rn, fclbigc«

Dorff Don b,au§ tu Staufs wobt unb genau burrbfudjtc unb

rraminiretc ben 1 2. Teccntbri«. 731. "JtOein barinnen feine

fintige anfterfenbe Mranftjcitcn ober (iontaettofr ^uftänbe

gefunben, atfj tertian nnb qunrtan lieber, fctiljrnflcdKn unb

iPriifi'bffdjwä'brungrn , meierte alle Don gehabten repoiidjcn

Dor ifjrer 9täjifd>en haften herrühren. Ta Od) aber weither«

inquirirrte, warumben fic ftd) bann alfo beiebweibren , baf?

buref) 6 ii'odjeu 13 i'crfobnrn geftorben fetten, unb in tun?

Sie ftd) beflagten, bcoor Sie frnnb abgefdiicben, melbeten

Sie inglcidjen, bat feitbenftechen unb brnf>befdjwa'brnnffcn

audt lang gehabten ftiebern unb glicbcr--reif?eii, Don wcldien

jtiftänbcn aber Sie Dermrincn, bie all tn gcfcfjwinbe begrab«

nitffen nad) ein anber nid)t möglich fron fann, herzurühren:

wohl aber wciU bie genannten ilambpre« ober SJMuttj Seiger

Dorljanben fennb, barauf Od) alf? aud) il)re eigene offuicr«

nad) oder möglidjfcit ihnen c« auf? beut Sttnn tu bringen

in benfetjn be« Rubrer* Don Äragola-, alf? Korporalen Don

Staltaba rebeten, nnb explicireten , allein nicht möglich ihre

opinion tu benehmen t»are, nnb jagrten el)e Sie fich (äffen

bergeftalten umbringen, wollen Sie fich lieber auf ein anbere«

orlt) friert. SiMe aud) 2, 3 ftüufer näd)tlidjcr >->it tu»

famben gehen, tfjril« fd|laffen, bie onbere wad)cn, r« werbe

aud) nid)t ehenber aufhören t,u fterben, bif? nicht Don tiner

?öblid)cn obrigfeit nad) fetbft eigener refolution eine erecutiott

bemn benannten SPampprc« angrfdwffct unb angethan werbe,

bann bei) leb« fetten waren in bem Torff ?wrp wrtber, welche

ftd) hoben Dtrflatupijrtt unb nad) ihrem tobt werben Sic
inglcidjen iPampurt«, bit Sic wieberumb onbere werben

Deroanippren
, gefprocbni, folebe alfo frtjnb oor 7. wod)tn

geftorben unb pertinaciter bit leuth barauf Dtrharren, ab-

fonberltch auf jene« alte« weib, bannenhero habe id) 10 gröber

eröffnen taffen, umb grünblidic warheit tu beriditrn unb

$war erftlidjcn jene? alte« ifikib, auf weldie« Sie ftd) fleiffen,

ben anfaug gcmad)t tu hoben, mit nahmen Wili^a.

3'ampper alt 50 Oabr, liegt 7 2i*od)cn, ift oor <> fahren

Don tllrcfifther fcittjtn berübergefommen unb hat fich tu

ÜJcetwctt gefeäet, adc;,eit nachbahrlid) gelebet niehmal« wiffenb,

ob Sie etwa« habt Tiabolifdie« gcglanbet ober getlinftlrt,

bür bägeriditer iSonftitution, mährenber (el>«;eit aber gegen

benen ÜJachbahreu er^hlet, Sie h«be 2 Schaff gegeffen in

bem lUrcfifchen, welche bie ü'atupijre« umbgebracht, bannen«

hfro, wann fte fterben werbe, inglciefirn ein ü'ampnr fettn

wirb, auf weldje reben ber gemeine 1?eeel i^rc opinion Deftig=

(id) grllnbtt, fo(d)e feriohn Od) auch witrd(id)rn grlehen unb

weillen felbc folle mnltin einer bUrb(igrid)trn donftitution

! be« leib« fenn gewefen, alt Don Oahren 7 wod)tn lang gc=

legen, in feiner trudien, fonbern blof?en feidtttn ßrben wäre

nothwenbig halb« fd)on DertDeftn «tt fepn; aQcin Sit wart

I

annod) DoOfontmrn ba« iUr.ul offen habtnb, ba« helle frifche

blttth auf; 9?afnt unb i'uiul herauf?geflpffen, ber leib hod)

aufgeblafcn unb mit blttth untertoffen, we(d)e« mir ftlbft

fufpeet Dorfommet unb btnen Veitttjen nid)t unredit geben

Ifann, nach entgegen eröffnung einiger grober, roeld)e waren

Otingcr oon Oahren, fetter (ionftitution bei) lcben«jeit, fttij

Don au«geftanbcnen franfheit« jeit unb ynar geringer franf<

heit, alf; fold)e alte, frnnb alfo berweefen, wie ftche« auf einen

: red)tmöf?igen V-ridtnamb gehöret, ba« anbert mttb alf?

^amppr mit 0» ahnten Stanno ein weib in gebährrn

' geftorben, ba« Äinb auf bit wtlt gebracht, aber aud) gleid)

geftorben, wate alt 20 3aljr, liegt begrabener 1 ÜKonath,

befennetc unb ertrhlete, gtgtn benen ^iachbahrn btn leben«

jeit, baf? Sie, ba Sie noch in bem Iurrfifd)cn wart, allwo

bie 3'ampttre« aud) (ehr ftardl) regirrrten, umb Sit Dor

foldie v< befd)ü;en, frhmilrrte Sic ftd) einflen« mit eine«

3?ampnre« bluth, wo Sie aud) nad) ihren tobt ein 4'amopr

wirb werben, gefprod)en, weld)e alfo befd)affen wart, mit

bit erftere, inglcidjen ba« unmllnbige.ftinb unb meiden biefe«

.ftinb bie 2auff nod) nidjt hat tmpfangtn, h«btn Sit e«

nid)t in ben i^rrnbhoff gelegct, fonbern hinter einen ^atthn,

allwo bie l'iutter f>at gewöhnet, welche« id) and) gefeiten

h«br. Ongleidien waren bie anbert alfo befdjaffen unb Utr\

nad) einanber barauf geftorben, weldje ftd) mit DcrDampurrt

haben, nad) bentn leuthen ihrer opinion. üllf! 3{amppr:

"TOilloi ein Äerl oon 14 3ahren, liegt 5 wod)cn. 3oad)im

ein #cr( Don 15 3ahren, liegt 5 lochen, fct)n 1 tag Don

einanber geflorbcn, alf? torgehabter bepoudjen ihrer faften

brp einrn ?fahmen«tag tinc« borff ^cpbucfljen frnnb in

gleichen wie bie anbern alfo befdjaffen.

«ufdjija ein S?cib Don 40 3aljren, liegt 15 tag, ift

halb« fufpect.

iVter ein Äünb Don 15 tag alt, liegt 5 wodjm, ift

fehr fufpect.

'.V'untut'hvo weiden je;ige Don jüngeren Oahren waren,

fllr;ev Don franfljeit« affliction unb twar fehr fdjlrchtertr

aud) fürjtrer \t'u in grab liegen, gdnjlieh, wie fidj t« gehöret,

Derwefen fein, fogrn bie Wrtroeger, wammb bift nnb bic

anbtrt nidjt, ba Sic Diel ftftrcfcr corpulenter oUngcr unb

frifdjrr waren , alf? bit anbete it , battnod) fdjon gäntlid)

Derwefen fepn, weldje raifon nidjt uneben fdjeinet unb fenn

jenige, alf?

lUilofowa Don ,^rt)budhen feine ftrau wäre alt 30 3ahr,

liegt 3 ntochen, ift Dor bifc jeit vmblid) Derwefen, wie ftd}

e« gehört, auch ienige, wie folgen.

rHabi ein Atcrl Don 24 3al)ren, liegt 3 wodjen. 3Pn«

fd)i-,a ein Ottng Don !» Oahrrn, liegt 1 Donath. Tannen«

hero bitten Sie untertbänig, e« möd)tc bodj doii einer Vöb=

lidien Tbrigfeit eint tjrcution nad) guttadjlcn bifc« malunt

abtnwcnbtn ergehen, wofclbft id) Dor gut halte, umb felbe

ttntertbancn -,u befribigen, bieweiden e« ein timbliajt« grofje«

borf ift, bann in re ipfa bcfinbct e« ftd) alfo."

Jslam unb fltofd>een

Cf« ift eine alle Si'nbrbeit, baf; mit ber Annahme be« 3«!ant

felbft tiefer ftcbenbc Wegrrftä'mme fich balb ju merflidten

Multurfortfchritten emporarbeiten. Tie neue 9tc(igion bringt

bem rohen, oft in gemeine Softer oerfunfenen Ööbenbiener

Diele Mengen filtltdjer »egriffe bei; fit lehrt ihn btc SRadtbci!

im n?cfllid>en 6«6an,
Deracbtcn, fie entwöhnt ihn Dom 2runf unb regelt jictnlich

iorgfältig bic flii«wabl feiner Speifcn. Ta« drlemen be«

Jloran führt ibn notwenbig jur fiennlni« ber arabifdien Sprache

unb Sdirift: Schulen thun (ich auf. nnb an Stellt ber fatifd)

tctttpel cntftthtn utohantnttbanifchc ^cibauict' ober SNojchten.
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3Slam unb 9Hofa)ern im wrftlidjen Suban. 323

SJiariirticb Dolhielit |ictj bicier Sluffcbnmug nicht aller

warte
1

gUiAino&tn
;

je na* ber geiftigeu Veranlagung bet

DJcgtr miidicu fieb, fdjon auf räumlich befdjränrten (Gebieten

roeitgebenbe Unterfcbiebe bemerfbar. Weben iälamttifaVu

SJölfera mit lauer ÜNoral unb fd)n>aiitenbrm glauben fitjeu

anbre, bie jebeä Öcbot be9 ^ro^Ijctcu peinlich befolgen unb

ihren religiofcn Gifcr nicht jum minbeften bureb ftattlicbe

üRojcbecbauten funb geben. X.ilmt geboren, wenn mir und

hier auf ben TOeftlicbeit Suban hefdjränfen, bie ftulbe unb

bie loucouteurS, bieje Mn jeher als fanatijcbe Slnbänger

beS Äoran befannten ifctjlingr, aus fchmar^en Slutodjtboiten

unb eingeroanberten ftulbe. 36* fampfluftigcr Slpoftel ISI

•Ctabfdii Omar pflegte in jebrr eroberten ober neu gegrün=

beten 3taht Minärbft (ine Wofdjee y.i ernAtcr.
. oft tum er>

ftaunlicben Ximcnftonen, tote bie« j. SB. jenes" bei geutuant

©lat erwähnte o>ott<»bau* in Tingiraig beroeift •). 3»
7vi;to Xidwlon gebt bie JrÖmmigicit (o weit, bajj man firb

nullt mit ben IRojrbeen in ben Stäbten begnügt, jonbern

auch auf ben ftulaffoä ober (hrbgiltern bc* Slbel? befonbere

fiultudftätten unterhält. Tiefe bienen jnr feierlichen ?tb

Haltung bed $>auptgebeteS ober ,Salam" unb ftitb mrift gnt

gepftaftert ober neben läufig twefj in einem Singe oicredig

bebauencr i*fütue, bie in ibrer Hnorbnung ben aufscren Um-
rijj einer aSofcbec nachahmen ')• Ten religtöfen SDcUtelpuntt

/s-.ita Xvii.iL-tic- bilbet bie Siegion brr greften SKofrljeenftäbte,

%£tüfiba Dtacbubu, jn brnen fidj ^orebafa, (gongore,

Itlilo nnb fiabe wblrn. Xa* SKort SHijjiba ift au« bem

arabijeben SJteffib eutftanben, unb brbeutet eine OTofdjec obne

Äanjcl. Xie briben nornebmftcn biefer SDliffiba« nennen

ieboeb Ximbo unb Sugumba ihr eigen; in Unterem Drtt

prangt bie „heilige SMiffiba*, bie erfte . welche überhaupt

in ^uta-XidwIon gegriinbrt würbe, unb in ber noch brüte

bit SUmamu« ihre föeihc empfangen.

Dcehr nadi bem Cften be* fransöfifthen Suban, in bie

TOofdjeen be3 Weiche» 2Baffulu, führen un$ bie SBefiprcibungcn

nnb ©über, welche Kapitän ^tiroj unb ber Slarinearjl

X. %ia$ oon ibrer ©rpcbition }u Samoru im 3ah"
1887 heimgebracht fc,:br3 •;. 3" Stenieba-Scura, etwa»

Die ÜKojdjec oon Senieba flura.

füblieb ber SHüubung bcö Xanlijfo in ben Wigcr, fanb ©eroj
(An Sondnn franetia, p. 32», 329) eine redjt primititie

Waltufc \lVoirfj«
, beren Unterbau lebiglid> in einer meter

b^ob^n (JrbumroaUung beftebt, bie einen geebneten unb mit

gehärtetem £ehm gepflaftertrii 3uncnraum — äbnlirb einer

Senne — umfdjliefjt. Starte X^-AU . bie in Hbftä'nben von

1 in in bie ^ruubmaurr eingerammt finb, tragen oai ge-

waltige Megelbad), oai mit feinen Gnben nett über bie

niebrigen IfeSänbe binaudgreift, fo baf] rings um ba>3 Heiligtum

eine Slrt bebedter Malerte gebilbet wirb. Irolf feiner (rin-

faebheit befit;t bieä (^ottevbau» bureb ben barin oolt,>ogenen

erften !l<errrag mit bem .tVrrfcber Uon !Ü?aiiulu unter Hapitän

5ournt(T im 3abrr lt»8fi für bie $efcbirf)te be<! franjo

ft(d>en Snban eine geroiffe löebeutung. 9ludj bat ber Winamp
frlbft in jenen Xagcn in bem luftigen Ofobüu ein feiertiebe?

ealam gebalten unb narbber ben Gläubigen ^Hecbt gefprodieit.

,w-8t erhielt $;-x3\ v.nu (httfenen etlicher ftrengen ,VM>imi:«u

biefe -JKojrbef )um i'ngrrpla^ angeroiefen, roäbrrnb ein }n>eitrr

fleinerer Xempel jür Seutnant 'ißlat, aiieb «Witglieb jener

') Bulletin da la Societe de K^'gr. cumnierciale de
Bordeaux, 1800, p. 206.

«leimt UU. 9lr, 81.

trrpebition, beftimmt würbe '). 3m ©erlauf ber Weife l>aben

bie ^rembeit uod) öfter eine berartige ©ergünftiguug erfaprcn,

nnb rä -,;;tgt gemifj uon großer Xulbjamfeit . baß man bie

heiligen Stätten fo idntcll für profane ^weefe preis gab. —
Xie fanatifeben ?\M>c in 5obü Oobfchi roollten niebt einmal

geftatten, baf} auf bem roeiten f-Uvr cor ihrer •Kojrbe: bie

3«ltc ber Wiffion Slubt'Oub (1888) aufgefd)lageu tourben.

$U<» bie XiraiKettre etioad oon bem maffenhaft umherliegenben

Stroh an ftd) nahmen, er|rbien fofort ber $utrr M XempeU,
ein alter IHarabut, untrrfagte energijth biefen Scifjbrautb,

unb rief bamit in ber (£inroobncrfrbaft eine brbrohliche

i Stimmung gegen bie Jranjojen hervor *).

>» «. «. 0. S. 216.

*) $evgl. bas Wert Au Suudau l'rauvai«, Paria 1889
unb ben lUriereu, ober frlbfldnbigrn %eria)t bei ttallteni,
Dt'ux Campnieavit in Le Tour du Monde, 1890, Vol. 1,

p. 887 — 868.

*k ia* ^ilb biefer Wojthee, nad) einer Photographie bei

©r. Sia# t hat im Tour da Mond« 1890, Vol. I, p. 350 eine

fal|d)e <Je jr<4nung erfahren, eben|o bai Vilb ber SNojoVr

t>on Vutcntuti*. (nid)t ßenivra) a. a. C. S. 349.

') i'c Sallieni, Deux Campagnes, a. a. C. 6. 394.
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330 3slam~u'nb OToiaVen im »eftlia)en Suban.

Sei einer I5barafteriftif ber rorftfubauijdjcn 9J(ofdjcen

bürfen wir feinc*rocg* bie (9ottc*bäufer uu* ber Hmg< acut

oon Safottf ofuta oergeffen, oor ollem nicht ba* Heiligtum

au* bem geuannten Crte felbft. Tie Wofcbecn finb fiebm-

bauien, genauer fogenannte ^ijt'-totiftrufiionen doii gemaltigen

Wogen, für bereit 4i<ol)l fid) bie Gläubigen auf geroiife

ttoranflelleii berufen. Über betn riefigen fubifeben Unterbau

erbeben firb — roie unjer Bäk angiebt — jroei Winaret*

oon ein» 15m £öbe mit ^oramibenbädjern, bereu Spiticn

al* befonbere ,',;n je ein Strauftenet tragen, Äu* ben

Rauben febauen ungebeuertirbe höherne Tacbrittncn ') roeit

Uber ba$ Waucrrocrf binau* unb oerlcibcn bem 03ebciu oon

fterne ein abfdjredrnbe*, fcinbfelige* iflu*fel)en. Ta* Öamc
rubt auf einem meterboben, breiten Södel, ber nur jrocimal

uor ben niebrigen, ocrfd)licj3barcu (?iugang*tbürrn bureb

fifcnitten ift.

o ;:i bebeuteube* x'lnü-bcu in ber umroobnenben Scoölfc

ruttg geniejjt uorb immer bie im 3«&rc 1878 »Ott V nfifba-

9Rad)bi, einem trüber Samorü*, jerftörte DI <•' oon

Wiafabi.'). Ter Crt, roie ba* AottcSbau* mürben oon bem
ftönig Jlüiifan Ueucbmabu all religiöser Wittelpunft, al*

bie genjetytt .f>auptftabt bfl febroarjeu i*lamitifd)cn Weiche*

Si'affnlu angerieben: allein balb nad) bem Tobe bc* dürften

erfebien S amoru auf bem %*lan unb frbmälertt Scanfan*
Söhnen ba* tfrbe, jurrft 1870, bann 1873 unb 1H74, bi*

er ein 3<»f>r barauf ber früheren §errfd>aft ganj unb gar

ein Ifrtbe marbte '),

^(otebeen Stfaffulu* fmb übrigen* in ibrer Sanart

fcblccbte ^Nachahmungen arabiidjer Tempel, unb biefer Stil

bat fid> feit ctroa 50 3eibren unb war bttrd) Sanfon-
'JJiarbmabu im ßaube eingebürgert. Sorncbmlidj madit fielt

ba* Seftreben nad) t^rofic geltenb, am meinen atlerbing* bei

ber Utofcbee in Samonh* Wcftbctu Siffaubugu. Ter
Söürbc bc* "Jllmamn entjpredjenb bebedt ba* Heiligtum eine

Jvlcicbe oon ItiOOqm (Au Soudan francai*, p. 368). Tie
ÜiWnbc fmb mit (unftreidjen OJefimfcn oerüert, unb ba*

3nuere mirb bureb Säulenreihen in brei S ebiffe geteilt, bie

ftd) gen Cflen \n einem roeiteu .^albrunb öffnen, roo ber

Tie 'lHoirbct oon Snfonlofuta.

Sit; bc* Warabut* ift. Ta* oierieitig puramibifefee Tad)

rubt auf einem unburebbringlirbcn Salfettgcroirr oon 20 m
$>obe, beffen S'tnwi'ns '»im gonjen ftJoIb oerfcbluttgcit

Vot Tie febreigen Ülufienfnntcn bc* Tadtc* ftnb tion ber

Saft« bi* jur Spifte noch beionber* ardjitettonijd) gefebmiidt.

Gin mächtiger £ulbmonb frönt idiliefilirb ba* Aanje. Ter
^Mafi oor bem lempel ift in regelmäßigen iSbftiinben mit

bübjrben Schattenblumen bcpflanjt. unb aufterbem fpenben

brei berauben über ben (Eingängen ben auf bic Aebet*ftunbe

SJarteubcn hinlänglich Schuß oor ber Sonne. Wn iebem

Freitag begiebt fid) ber Jllmamn nach Scblufi bc* Snlam

auf biefen %llaft, nm bie bitten unb Scicbrocrbcii feiner

Uittcrthanen *u boren , inbe* feine Söhne mit glanjenbcm

(befolge eine ^antafta reiten unb bie Truppen rrerMereu

(äffen.

'i'..!'t aufdiaulicbe Sfi.vicn meitfubauifcber Wofcbeen eut

bdlt ba4 iüngft publiuerte &«ei( bti Kapitäutf Singer.
Unier Bericht Uber btefe folgenreiche (irpebitiott jeigt in ber

sDtoffbee oon l'ofhognile (ölobu«, *b. LX, Seite 21) eine

5 Au Soudun fran.;ai«. p. :CK ber *aiAt in La Tour
du Moude, p. 348 jagt ftatt beffen Xathbalftn.

ber merfroürbigften jeuer Multu^ftätten au* ben mobamme
banijebeu öauen am Cftufer be« Somoe. Ter hier geübte

Stil micbeTbolt ftrb mit geringen »Diobififationen in allen

oon Singer bereiften Achteten, in rtoug unb ili.
;ab,abu fotoobl,

roie in ben roeiter Öftlid) unb füblid) gelegenen Waben
Salaga unb Sorobango. ©rdfterc Crte erfreuen ftd) oft

jroeier Wofcbeen , ba* berühmte ^anbekemporium Jtong viblt

bereu bei 15 000 Ifiuroobncru gar fünf. H\t bie Dorncbmfte

gilt bie auf bem "IHarlte ftebenbe Wifiriba. b. h. grofte

Dlofdjee, ein Acba'ube oon 20 unb 25 tu Seitenlange unb

mit einer 2 in hohen (Jrbptiramibc oor ber 5 übfront. Singer
oermutetc unter biefem lünntben uierft bnv <*irabmal irgenb

eine? gefeierten SRtltttaM; aber ieine Slnfidit ftiefj auf ein-

(Hornigen Utbetfttwl Tie ^oramibe bebeutc eben niebt*,

fagte man ihm, unb mir glauben beut beipflichten ju müffen,

ba ftd) ähnlidje iiorantibett . teil* nlleinftebcnb , teil* al*

Dcauerauffü'tje in ber ^eidjuttng einer anbern Stofebee au*

ftoug ') mehrfach erfennen laifett. 3n ben brei Quartieren

') Finger, Du Nünr uu Uolfe de Guiuee, I'arii

1-!»J. Vol I. |>, 117.
l
) l>u NiRer au Golfe de Guinee, Vol. I, p. 299.



ber Stobt, bie fein eigene« @ottc«hau« befi&en, werben bie

©ebete in rinn geräumigen $ütte »errichtet, unb gleichzeitig

ocrfammcln fid) bort bie „BuruS" , ba« finb bie gelehrten

Wuielmänncr bc« Viertels, ju ihren Beratungen.

Sin fonft nicht ermähnte« unb fellene« Bciroerf enlbectte

Finger an ber Wofcbec in Sahabu (Op. cit. I, p. 415
uub 417). Ta« rerbtecfige Schiff mit ben oben gejadten

Sänben unb bem poramibifcben Winaret bietet an ficb jwar

nicht« Werfwürbige« bar ; auffällig Jfk jcbocb bie zweifache

UNauer, welche ba« eigentlich«' Heiligtum von bem umgebeuben

^latje trennt. Tie innere Wauer ift fo bod), baß man von

beut Borhof ber Wofchee nicht« erblicft; bie äußere SWauer

bagegen beftcfjt nur au« niebrigen, burch. ©emäurr Oer

bunbenen ©renzfteinen mit oerfchtebenen Cffnungen. Sie

bejwecft, bie Betenben w>r Störungen burd) ba« ©efdjwäfc

ber brausen Stebenbcn ju wahren.

GbcnfaQS mit Sonberlichfeiten begabt ift bie Wofchcc

in Bugauiena (Binger, Bb. I, S. 442 unb 443), bem

legten Torfe in ber fianbfrbaft ©urunfi auf bem Segc

nach «tofp.

Ta« Öebäube hat IG zu 18m Seitenlänge; bie fcöbc

beträgt 6 bi« 7 in, unb ba« .ftauptininarct, ba« nach fianbe«--

fitte ein Straußenei jiert, ergebt fich nod) weitere 5 tn. Tie

Heineren Winarct« auf bem Borhof mUlfen fid) mit Grb

tnäufen auf ben Seiten begnügen. Tic florbwanb jeiflt

etwa tu jioei Tritte! ibjrrd Bertifolmoße« einen breiten

Streifen unregelmäßig georbneter BicredSfclber ober beffer

noch bauten, burd) welche fid) ein fpifcwinfelig gebrochene«

Banbornamcnt ber Sänge nad) hinzieht.

Ta« oon unfern brutfehen logoforldjern befud)tc Salaga
bat, obwohl c« oiel tleiuer ift al« Äong, gleich biefem fünf

Wofcbecn , bereu eine jum Teil in 9iuineu liegt. Sitte finb

red)tetfige ober quabratifche Bauten oon befrheibener An«
behnung unb geringer fteftigfeit. Ter (MetSrufcr, welcher

an ben au« üofljoguile betriebenen Sproffeu ba« ÜRinaret

erflimmt, fe|t jebe«ma( fein Seben auf* Spiel An brr

Wofcb.ee im Stobtoiertel £ampur mürben Bing er ((>p. cit.

Vol. II, p. 92 unb 93) al« ein rechte« Wufterftüd bie oon

Afchanti Tifdjtern gefertigten Ttjaren gezeigt, beren einzelne

Teile burch flöget uub Stifte europäifeber §erfunft ju-

fammengehatten werben. Tie Arbeit mnß inbc« wenig auf

fid) hohen, benn ber fleifenbe urteilt fcljr abfdtfhig bartiber.

Ten Sdjluft unfrer ÜRunbfdjau fod bie Wofdjee oon

Sorobango machen, ein büMdjeS ©ebäube au« weißlicher

Grbc mit zwei großen uub mehreren fleinereu Wiuaret«, auf

bereu Spiben mächtige Spiegelfugcln ftrahlen, wie folche in

unfern ©ä'rten beliebt finb. flach ber in Binger« Scrf

(a. a. C. S. 158) gegebenen 3eidmung muß bie eine Seiten-

mauer ganz feltfame Ausbuchtungen ober Anbauten haben,

bie faft wie riefenhafte Steinfrufen fid) ausnehmen, fieiber

fagt ber Tert Uber biefe Abfoiibcrlithfeit nicht«; nur fooiel

wirb angemrrft, baß bie Wofchcc auch in ber inneren ßin=

richtnng mit ber oon fioffwgnile oSttig übereinftimmt.

Seibel.

Hamann* iforf^ungsreife auf Xottu

Tie bei Timor gelegene, ben flieberläubern gehörige

3nfcl flotti ober flote ift im Wärz 1889 oon ^rofeffor

Ärtfjur Sich mann au« Utrecht sunt etften Wale in geo

logifrher Beziehung burebforfebt norben. Sein an neuen

Xbatfadjen reicher ausführlicher Bericht in ber Aardrijka-

kundig Gcmootschup (Twwde Serie, Deel IX. p. 222 —
257) ift in folgenbem in furjent Ülu^suge wtebergegeben.

Hui ber^rme gefehen. hebt fi<h 9)otli in fonft gefebrouu-

geuen ^rofillinieu oom ^>orijoiite ab; bie Abhänge beett roäh f

renb ber Segenjeit eintöniges Wriin. Tie notbBftlicbe §a\b-

infelSanbu erfchetnt wie eine getrennte 3nfel. waS auf vielen

fiarten feinen 9lu«brud gefunben hat. Sichmann (anbete

im Horben in Baä, wo ber nicbcrlänbifcbe ©ei'aghcbbcr,

©ouuerneur, wohnt, ber ihm [ehr förberlicb war uub einen

großen Teil ber JHeife mit ihm machte. Turch ein oorrreff

licbeS Softem oon ^oftboten wnrben bie SiabfdiaS ber 18

Staaten, welche auf iHotti beftchen, ooit ber Anfunft in

fienntitiS gefegt ttnb infolgcbeffen würben bie 9Jeifenben

icbcSmal an ber Örenje eines Staates oom SRabfeba mit

frifchen ^ferben erioarlet.

3tt ber @egenb oon Baä fah Sichmann eine tiödjft nr-

fprünglicbe Beftellung ber 5Hei*felber. GS würben bort

nämlich Büffel auf baS unter Saffcr gefegte fianb getrieben,

bie barin fo lange herumtrampeln mußten, bt« baS Öantc ein

gleichmäßiger Brei geworben ift, in biefen werbcu bie 9)eiS-

Kruer gefäct unb ihrem Sctjidfalc nberlaffeii. TaS Cin=

ernten gefebicht burch Abftreifen ber einselnen Ähren mit ber

-t>anb. pflüge unb anberc lanbwirticbaftliche @erätc Tinb

unbclaunt. Tic 3nfel jäbll 52 800 ßinwofmer, welche

fich mit Bicb.tucht, 3RaiS- unb 9)ciSbau, fowie Tviirbfang

befebäfrigen. ^>anbcltfgeift fteeft in ben fieutett nicht, e«

giebt feine Wärfte unb gegen gemünjteS @elb hat man
Abneigung.

Tie erfte geologifdw wichtige (httbedung machte Sichmanu

an bem (Bnnung Sambult fübweftlieh oon Baä, wo er Stall-

fteinbänfe mit ^>alobien auffaub unb bamit bie alpine ^acieS

beS oberen TriaS nachwies. ÖS finb hier Berfteinerungrti

gefunben morben, bie aus ben Alpen, auS Sizilien unb bem

^»imalaoa befannt ftnb, woraus SHothplc^ ben Schluß gejogen

hat, baß währenb ber TriaSjett ein gewaltige« Seebeden be-

ftanb, welche« (Europa unb Dftinbien oereinigte unb über

flutete.

Sichmann betiubte ben runb um bie 3n(e( führenben

fHeitpfab, ber mit Abzweigungen 211km lang unb burch

140 Wähle abgeteilt ift. Ter Seg führte in norböftlichfr

SHichtung nach Termanu, oorbei an bem 50 m febroff au«

betn SKeere fid) erhebenbeu Vorgebirge Sua Sain, baS auS

tertiärem, foraminiferenreichem .Vtalfftein befteht. 3u Ter^

mauu, welche« 115 m hoch liegt, würbe bie unter jwei

L'ebrem ftchrnbe Schule befuebt nnb in (ehr oortrefflichem

Stanbe befunben. Au« ben ,Singoi5gelein" oon Srf unb

®raaf (in hollänbifcber Überfe^ung) fangen bie »inber jur

^lätc ba« .Jpeil bir im Stegerfronj*. TaS SchuUimmer
war fauber unb freunblid), bie Sebrer waren (Eingeborene,

au« bem Seminar in Amboina, unb hatten ein Okbalt oon

t!0 bis 90 Önlbcn monatlich; fie finb alfo oortrefflich ge=

ftetlt. — tftlidj oon Termanu wuch« am Stranbe bie ©a
wangpalmc tCurypha umbraculiferft). in ungeheurer Wenge

(oielleicht ben äwonjigflen Teil ber Ünfel bebedeub) breitete

fich hier Pfefferminze (Menth» javanica) au«. Tut*
äorallenfalfe führte ber Seg nach ber nächftrn ^anbfehaft

fiorbaffo, in ber oielfarh ber einheimifche Sein(Vitis indica)

wuebx^, beffen Trauben jeboch feinen angenehmen ®cfcbniad

haben.

Bei ber Annäherung an bie fcalbtnfel 2aubn nahm bie

Sanbfchaft eiuen anbern ßhorafter an. Giu grauer See;
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332 SMcbmann* gotfajunglteiff auf Kotti.

tbon mit jahlreidjtn SHufdjclreften tritt auf unb c« »figte

[ich, baß bicft Gbtnc, in welche nod) bic ©udjten wm Stnggou

unb ftorbntf o etnfebntibt tt, ebema!-? Sctbobcn bacgcftcQt hatte.

2anbu bilbet eine eintönig« Hochfläche oon 60 m Uber beut

Wttrc, auf bev niaffenbaft Zizvphun Jujaba roädjft. 3S?idj

-

mann befuchtt ben Süßwafftrfcr Döbni, in welchem firofobile

baufen fotltn nnb btn Scblammpulfan ©atu Öarafctaf, welcher

ffint (Stftalt einem heftigen ÄuSbrucbc im 3abrt 1885 »er»

banft. 6r ift nur 1 5 m hod) , bot ubtr bfinab< 1 km
Umfang. »on btfouberm gelang waren bie hier gefunbenen

SluSwürflingc , unter benen ber liafifcbe rtmmonit AhetitcH

geometricus entbedt würbe. Xcr ©ruptionSfanal muß in

große liefen binabrricbtn, btnn aueb Soratlcn unb Irorbiten=

feilf ber ^ßermformation , -ijalobienfalf ber Iriaöformation

mürben gefunben. Hußcr bera erwähnten Stmmoniten fommen

noch anbere 3nrcweTfteintrungtn »or, ibentifcb mit jenen beS

fcimolaöa unb (SnropaS, woraus Sothple)? folgert, baß bie

(oben berührte) Scrbinbung wäbrcnb ber IriaSjeU not*

bureb bic Suravcit hiiibur* beftanb unb bona* erft eine

Trennung bts oftinbiftben SlrdnptlS Dom tjuropäifdjtn Cjean

erfolgte. — SSemtrtenGwert auf ber .fcalbinftl ift noeb ein

^weiter Scblammpulfan C'faaf von 5 bil 8 m .frönt unb

,
100 m Umfang. Such ein Saljfct Oetnaffapofta liegt auf

Santa,

Über Stnggou ging bie Seife naeb bem 90 m hoch gt/

legenen »ilba, unnetfi bureb Sanbfcbaft mit Rorafltnfalfftein.

3 tt ©ilha war gerabe ©ericbtStag, wo brei Sabfcbo« öffrnt-

(icb Werbt fpraebtn. Slnfläger, SBtfcbulbigtcr unb 3cugtn

würben abgehört unb bann eine ©träfe erfannt, gewöhnlich

Öclbbuße. Tie febwerftt Strafe ift Verbannung. Schrot«

»erbrechtr foinmen auf Sotti nur feiten oor.

Ter Sitt ging nun entlang ber Stcfüftt, an Soratten;

falffclfen »on 200 m §öbe »orbei über Diu, Stleuuf, ©otoi,

rocftlitb beffen ber 20 bi« 25 m breite 9Haleleb firb bureb

»idmiann« Seift auf ber 3nfel Sotti.

IriaSfalfftein in bie feböne »uebt »ou »ofai crgitßt. lata?,

Iii m über bem iUeere, ift bie närbftc Station, in obft=

reieber, bad)burcbriefdtcr ®cgenb, wo »ananen, Slpfclfincn,

ftranatäpftl gebeibeu. Sötftlicb baoon liegen ?(refapa(meu-

wälber, in benen jeber ßiugeborcne einige »äume befifct,

welrbc ihm bit rlrcfanüffe jum Scielfaueu liefern; bo* Seibt-

lanb bagegeu ift gemeinfrbaftlicber SBcfifi. Soaj weiter weft<

lieb folgte eine 322 m hobt Gbcne mit roten Iboncn
, auf

welche 150 m I)obc Salffteinfelfen aufgefegt waren, unb al&

bann ber Icfctc Seft oon Urwalb auf Sotti, in bem ficb

namentlich Rafambibäunie unb SßtcrocarpuiS befinben.

»ei Hefa (370 m) »orüber ging ber SBeg nacb Siilc, wo
wieber Horallcnfalfe auftreten, »on bicr ani überfebritt

SJic&mann nacb Sorben baä wellige .frügcllanb oon Solti

bi§ jur 2imorfce unb anben'cit« ben [teilen, balbfrei# ;

förmigen Abfall ber SübfUfte nacb bem ^nbtfcben Djcau.

3!uf bem fteü abmärtS fübrenben 3l<egc nacb Ii an ber

Süblüfte würben TOergclfebicbtcn meebfettagemb mit ftorallen

fall beobacbtel. lie grafige Sanbfdjaft ift eintänig bi$ jum

(furuSbafcn , wie bie »nebt bon SBatu Ina genannt wirb,

»or ihr liegen mehrere (leine 3nfe(n, oon benen Tana oon

|

Vcolucfcnbirfcbcn wimmeln foll. Xer 3nfrl Sufa Wann!,

welche Syichmann befuchte, fehlte e« niebt an »flanjenwucb«,

wohl nh« an füßem aBaffer; fic jeigtt oorwiegenb Sabio-

larienfalfe.

9m 81.9Ubq «erließ £.5id)mann Ii, um auf htm bireften,

quer über bie 3"fd fiihvenbcu, 24 km langen S&cgt nach

»ait )urüc?)u[ebren. 9luf bem bei Ii anftebenben SoraHen«

fall folgt oiel 6i)cucn, ba$ überhaupt auf Sotti ftarf »cr=

treten ift. Stuf ber fcorbebeue behüten ßcb üWoräfte au« unb

liegt ber fletne Sanbfee lauou Saluf, in bem Rrofobile häufen

follcn. folgeu ju beiben Seiten bcS SBegeö bcwalbetc

Süden oon Sifffalf , jwifchen beuen ficb einft ber \'
t km

breite Sifffanal binjog. Später tritt IriaSfalf unb bann

Sifffalf auf, her ftcb bitf jur Timorfee erftredt, mit beren

SrnttbUXg bei Sri bie Seile ihr (Jnbe erreicht hatte.
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$«ur Wenntirrftation bei €cbaffbau rn. - ftft Curllfce brS TOifüfiippt.

Nene {Rrnnticirftation bei Scfjnfffjoufen.

üiu %\x%t ber ülrTltangftibm ftrlSwanb ,3nra Schweifter«--

bilb" bei Sdwffbaufcn haben bie .fjmtn 9} tief di unb

$tfu«lcr eine reichhaltige Nieberlaffung au« ber Nennttcrvit

aufgebritt. Nach bett Cinfcblüffen unb btm ©ehalt an Äfebe

mürben bie abgegrabenen Schichten in anffteigenber Orbnung

a(« nnterfte gelbe J!ebmfcbicbt , gelbe Nagctierfcbicbt, febwarje,

gelbe nnb graue Sulturfcbid)t, graue afdjen> unb fcirfcbfdjidjt

unb jüngere Ciumu«fd)iebtcn bejeidmet.

Zie unterfte gelb« Sebmfcbicbt ift arm an organifdjen

ftberreflen, enthält aber noeb oon TOeufchenbanb j*rfrblageuc

Jtnochen größerer Ziere (Sienntier), foroic ftuocbeu oon Sögeln

(Schneehuhn) unb fleincn Nagetieren , aneb frcuerftcinmeffer.

3n bein gelben £eb,m ber Nagctierfcbicbt liegen millionenroeife
;

nnb in au«gcjeichnetcm (5rb>ilrnng#Kuftonbe jtnoeben fleiner
j

Nagetiere unb 'Sögel, fowie einzelne Kiefer deiner Naubtierc,

Splitter aufgcfdjlageuer Nenntiertiiocben, ©cwcitjftüefe, $cuer=

fteinwertjeuge u. |. ro. Scharf abgegrenzt liegt über ibr bie

nnterfte (febwarje) ftulturfcbicbt mit unjähligen «rurbftfirfen

non Snodben unb ^uerftein •• Splittern unb .- SBcrfjeugen,

großen 8 topffleinen junt Offnen ber Ncnntierfnoebcn unb

einjelnen bearbeiteten ßnoeben unb $oruobjctten. Zie fie

öberlagernbc gelbe Rulturfebicbt oerbanft ibre Färbung ber

Wenge finodben, bie ftetlenweife eine förmliche SBreccie bilben,

unb lieferte eine reiche Ausbeute an frunbftüden aller 3lrt.

oiinevtiii'SiDen iji oie ^aungien großer »trittpianen , Die,

um bie $cucrftetten angeorbuet, ben Zroglobntcn al« Stüble

gebieni ju b/iben febeinen, fotoie oon großen, runblicben @c-

röüfteinen, bie al« Stopfer, al« eine 9rt ^ffafter ober al«

ftocbfteine bienten. <J« fanb ficb aiteb ba« Sruchftihf einer

"Mnuitierjeitfjnung, bie beiben Sorbcrbeine, ben $al« unb
'

ben Sopf eine« fotthen barfteQcnb, ferner eine große 3abl

meißelartigcr Snocbcuwcrtjcugc , bie beim ausbauten ber

3agbbeute SJerwenbung fanben, burebbobrte VJRufcbeln (Ceri-

thium, Turriiella unb Pectunculus) au« beut SDtaiujcr

Zertiärbeden u. f. w. SBenigcr ergiebig mar bie obere ober

graue ftultarfcbicbt ; fie enthielt aber immer noeb unjäbliae '

Änocben unb Znufenbe oon bearbeiteten ftcuerfteinwertjeugen,
|

femer Splitter unb bie Äernc ber fltwllcn, oon benen jene
;

atitiiiprengt mann. Zicfe graue flulturjcbicbt wirb bureb
;

Öriiter au« jüngerer 3eü aiigefebnittcii, fo bafj fid) icjre Sin- >

fefetüffe mit (oleben au« ber rtfeben* unb $nmu«fcbicbt oer*

mengt bis bireft unter bie Oberfläche pnben.

©ine eigentliche $öhle ift niebt »orhaiibrn. Die iiber>
|

hangenben %t\\tn unb eine fleinc Nifibc gewährten aber oor
|

trefflieben Scfiu^. ^ebenfalls würben an bem natärlirbcn

trelfeiibadje tünfiliebe, too^l au« Xicrbjutcu befte^eube $or^
!

bärber angebrarbt.

SRacb, ber geringen 3°W ÄnooVn gröfeerer Ziere unb

ber fleinen Nagetiere in bem unterj^en gelben £ebm ju

febliefien, war jur 3tit, wo ftdj bieja bilbete, ba* Nennticr

und) leiten. @rft mit bem ^liäufigerwerben be^felben wanberten

and) bie 9Rcnfcben in größerer 3°W tm ""^ wSbrrnb ber

3abrbuuberte bauernben ^Jeriobe, in welcbcr bie brei ffultnr

icfjicbten enrftanben, war ScbnKijeröbilb wm einer groften

t>orbe bewobut. Wit bem burd) fliniatifd)e S?eränbernngen

bebingten SBccbifl in ber Zierwelt oerfebwanben aueb bie

Zroglobnten. Scbon in ber gvanen ftulturjcbicbt war bie

SBenölferung Diel Keiner als früfjer unb nobm allmäblt* ab,

bit bie trfyten Familien au^mauberten (wobl weiter narb
;

Norben) ober auSftarben. Seither biente ber Seifen bem

Dfcnjdben niebt mebr als blcibeube SBoftuftätte , obfebon alte i

unb neue Zopffcberben, Siuocbcn von SWenfcben unb Zieren

geniigenbe« 3^«9n'* für ben »orübergebenben Söefucb geben.

3n einer ißefpreebung ber ^unbe in ber „N. 3. 3tg.'

fagt £err *rof. ^eim: .«Qe ajnrafterifttfcben (hfajeinungcu

au« ben 6i«jeitftoMen oon ^ranfreieb, oon Zb,anngen u. f. w.

finben ficb aueb fjier. ?IHe marfb.altigen ftnoeben finb jer-

fcblagen, bie @elenfenbcn aber nnb bie marflofen jtnoeben

erticillen. wa« beweift, bafs bier ber Wenjcb noeb obne ^tuub

ol* $auöticr gelebt bat- 3Heta(le unb Zöpferei febten, ber

Stein wirb nur frfaarfipl itterig gefcblngen, niebt gefcbliffen.

Tie fh'milicben 3euer0etnipäne unb «Keffer ftammen »on

Seucrfteinfnotlen an« bem 3urafall ber Umgebung. Zie

beftc Bearbeitung zeigen fJReifsel au« finoebeu unb Nennticr-

gen>cif) unb fpifyc finocbennabeln mit feinem C^r. $011

groficr Sebentung ift bie Ibatiaebe, ba6 aueb bier wieber

jene anatomifcb febr gut aufgefaßten Ziertcicbnungen ec

l'cbeinen mit allen ben sJNerfmnlcn, bie biefen Stil ältcfter

3eit au«neicbnen nnb wie fpätere Reiten (^faftlbau ic.) fie

nie mefer liefern ....
Ter Trunb flammt au« einer 3?it norbifdj alpinen .Qlima«,

au« bem (htbc ber (?i«jeit, ba ber Nbein noeb bureb ba«

ftlettgan floft unb ber Nbeitrfall noeb uiebt eriftierte. (&x ift

ftcberlicb nirl taufenb 3abre älter at« bie Pfahlbauten, bie

febon unferm je^igen filima angebären unb niemal« mtf>x

alpin=norbifcbe Ziere anfweifen.* Zie $<rren Nilcfdj unb

$ciu«ler gaben bie Sammlung bem Wufeum jn Scbaffpaufen

gefebenft. Zie uatnrforfcbeube Wcfetlfcbiift oou Sebaffb)aufeu

bat ficb bereit erflärt, bie Soften für bie bi«berigen Sin«'

grabungen jn tragen unb für Wittel ju forgen, um bie ganje

Nieberlaffnng am .Scbweijerfbilb" an«beuteu jn fbnnen.

(Naturwiffenicbaftlirbe ^Hunbfcbau.)

Z^rr Curüfct bcö Vliffiffippi.

Über einen Sefueb be« Safe ^taica, welcbem ber Sater

ber Ströme in nörblicber 9iiebtung entftrSmt, berichtet Sarren

Upbam (in Bullet. Minnesota Academy, Vol. III, Nr. 2).

Zer See liegt in eiuer noeb meuig bcficbelten ©egenb, bic

näcbfte ^arm ift oon ibiu 30 km entfernt unb nur feiten

Derart fid) ein ^orfeber bonbin. Sein richtiger Name ift

Cntufcbfo«, Glenfee; ber Name 3ta«ca, objebon gan) inbia-

nifeb flingenb, ift lateiuiieben Urfprunge«; Scboolctaft, ber

1H32 ben See jutrft genauer nnterfurbte, unb beffen Haffifehc

Sitbung nicht fouberlicb gcioefen jn fein fdjeint, bilbete ihn

au« veritns nnb caput, inbem er bie erfte unb bie lefcte

Silbe abichnirt, um beu Nomen nicht jn lang werben ju

laffen. Zie lächerlichen Ncflamen bc« ^errn ©lojier, ber

in 1881 ben See von neuem entbedte, haben bie Slufme^

famleit ber Wabemie »011 Winnefota auf ihn gelenft , unb

er ift feitbem Don mehreren wiffenfchaftlidien (iorfebem be<

fudjt worben; binnen fnrjem wirb eine Zweigbahn ber

großen Serbinbung *wifd)en Zulutb nnb bem Neb Nioer bie

Öegenb burdjfchneibeu unb ihre Neije bequemer jugänglich

machen.

Zie ganje Umgebung be« Cucllfee» ift WorSneugebiet

;

er fclbft liegt etwa UOm über bem 2Nccre, bie Umgebung

100 in höher; eine gewaltige Woräue, bie zehnte oon ber

(hibinoräne bc« großen Sanbciie« an gaechuet, febeibet ben

See Don bem Cuellgebiet bc« Neb ÜHiocr unb trägt ben

Namen nach ihm. Zie Ginfenfung , in welcher beult ber

Wiffiffippi flicftt, ein 3 bi« 0 km breite« unb 30 bi« l>0 m
tiefe« Thal, ift wie bie ähnlichen Zhäler be« Sa Salle,

$ennequin uub Schoolcraft älter a(« bie ©lacialjeit, aber

bie Seen finb mit oerfchminbenben äu«nahmen Woräne'

bilbungen. Zer 3ta«cafce hat in neuerer 3<it nut wenig

Schwantungen in feinem ä&affcrftanbe erfahren, aber au«

Nieollet« forgfam aufgensmmener Starte erficht man, bafj er

1 83<> miiibeften« 1 m höher ftanb unb mit bem heute offiziell

SU i'afe genannten Nacbbarfee jnfammenhing , ben bie $n=

bianer ©abulegumag nennen, ,baö SßJaffcr, ba« nach einer

Seile ausfließt*. 6« ift oon 3ntercffe , baß um biejelbe
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euftrrfctau.

'Acit aüt bie ©fröäjfrr ber nörblidtrn 9?rrrinigtrn Staaten

eine ungeroöbnlidK SöafferfMe Ratten unb {elbft brr (hie

fed>« Jrufj bötjer ftanb. at« im föinter 1819 biO 1820. £entr

Eft bei 3hl'?« etroa 5 km lang unb oon (einer flRitte ftreift

fidi eine Surfet etn>a 3 km öftlirfe, fo bafj ber See auS brei

Trinen ju befteben idjeint. Ta«* Softer ift BÖÜig flar . im

^»QupUcil nur bis 12, in ber Seitenbudjt baaea.cn 24 in

tief; bie Ufer finb, wo feine SBäcbe einmünben, (teil, out

benwlbet, tdd> an guten Wabelboljern (red pine, white

pine, Pinus Bankeiana). Rappeln, ttt'pen, an SBilb uub

Jifcben. S?on ben jafelrcicbrn 3»flüfifn «ft ber auf ben

harten al$ 92ico(let# (freef be\cicbnete ber ftä'rffte. unb als

ber eigentliche Oueüflufj beS üJiiffiifippi ju berraefeten, bodj

bat man fid) in ben ofjhidlrtt H reifen be§ Staate^ ent=

frbloffen , ibm feinen tarnen jn laffen unb beu 3ta$<a al$

bie Wiffiffippiquetle ju betrauten.

ffle»rg von brr Wateten*, fcanbbud) jur Stufnabme
frember Sprachen. 3m «ujtragr Der itolonial.-Stbteilung

be* auswärtigen *mtrS brarbritrt. «rtlin 1863. (*tnft

^i^flfrieb Mittler unb £ot)n. Cuer.6°. XV, 272 Seiten.

Xie Überzeugung, bafe bei ber Äloffifüation be« SNenfcben-

geicbledjtes nad) Poltern unb SBoIlSftfimmen ber Sprarbe eine

ausfcfelaggebenbe 93ebrulung 'ulomint , briebt (i<& unter ben

(ttbnologrn immer mrtjt unb rnrfer 93ofen. jnfolgebefieti

brmäben fid) aud) bie Steifenben unb JRoloniabSjeamten überall,

wo fie mit bisferr unbetannten Stämmen jujammeirtrrnen,

Sammlungen von UWttern unb Seitjni au« ben «prarben ber

letjterrn anzulegen, um biefelben als i'tatetial ber SJJiffenfcbaft

luiufübten. So triefet aber auf ben erften VlnMicf ba» Anlegen
oon SL*irtetfammlungrn in einer frembeu £prarfer erfdieinen

mag. fo ift es bemtoefe mit grofcen Sebwierigfeilen Berbunbrn,

unb erforbert bie VuSfuferung brSfelbcn, falls e« fQr wiffem
fdiaftlicfer 3wede brauchbar roerben foD , eine gewiffe 9Jorbe<

teitunet^

ine Iclcfee SJotbereilung , in Borm einer attgemein »ct.-

ftanblicben «nweifung, famt ben jur Stufnafemr ber 3B8rter

nötigen «ubrifen, srtoäftrt baS Bon Prof. ©eorg Bon ber

©abelenti, bem betannten Sinologen unb £prad)forfd)er, oben am
gefübrte Sjücfelein, welefee« wir als unentbehrliches SJabemrtum
einem jeben Steifenben empfeblen möcfeteit unb beffen Über-

fettung in anbere Spradjen mir fdjon wegen ber Uniformilit
bes ju licfernben fpraeblicfeen SJialerialS jrbr wUnjdjrn; benn ber

Sieitenbe braucht tünftig liiotjts anbreS ;u tbun, als bie am
Anfange befinblidjen Vnweijungen bes SBfirtjleinS mit ¥luf-

utertfamfeit \u lefen unb in bie mit ben SefelagwSrtern ber

SJiutlrtipracfe« Berfebenen Stubriten bie grfammelten SÖbrtrr ber

fremben Sprarbe einsujeiefenen.

Ter i'erfaffer befpriefet lunäcbft bie ßrage, was unb wie
abzufragen ift. (ix girbt babri oerfdjiebrne itillilidir Sl'infe an
bie öanb, um ben bei biefer Welcgcnbeit möglichen Irrtümern
unb loujdjuitflen ju entgeben. Io§ ©idjtigfte bei ber «uf<
leirbnuug einer fremben Spradie ift wobl bie ibeobacblung,

reipettioe tlufiaffung berVaute unblöne unb bießtrierung
berietben mittet« ber Sebrift. ^n ber letjtnen ^ejiebung
febliefit ftd) %*rof. bon ber («lobrlrnti bem V.'epfiti6id|en Slanbarb-
illpbabet an, unb jwar mit vollem Strebt, ba biefet ftlpbabet

am entwidelung&iAbigften ift unb bind) bie verjdjiebenen SJibd-

Kiell|d)aften bei ibren S^ublitationrn bereits ftntvenbung ge>

nben bat. Xabei glaube id) jebod) in mandjen tpuntten Bon
bem Berebrten ^rrfatfer abweieben ju miiften. Xie £d)reibung
ber Sfpiraten als kc , t c , p« fdirittt mir nidjt paffenb: es finb

untweifelrjaft Xobpellaute (tonfonantifdje XipbHonge) unb
wären richtiger kh, th, ph tu fdjreiben.

lie Palatallaute als k'. r', n u. f. w. febeinrn mir ttid)t

rtdjtig wirbergegeben unb allut Sumtnarijd) bebanbrtt. Unter
biefer ©ruppe finb otfenbar fünferlei veridjiebene Saute befafjt,

nämlid) erftenS muillierte Öutturate (k'. p', n), jtveiten*

tnuitliette ftuttnrale mit uacbfliiigrnbem j (k'j, rfj, rij), brittens

muitlieite Xrntale (t-eebiidi t', d', n unb magaarifd) ty, p;y,

iij), viertens tnuiflieTte Xentale mit nadjtlingenbem j (mataiifd)

tj, r)j, nj) unb fünftens reine Palatale (ts, dz, ri), weldje in

ber Iba» Doppellaute ttonfonatttifebe Xivljibonge) finb. Xuft
baS lelitere wirttid) brr Sali ift, betvrift ber Itmftanb, bak man
birje t'aute teilweife verlänarrn tonn (tälü, d/Jz), ebrnfo wie
niii ,

nuuu, waS man abfolut nirtit tbun tonnte, wenn bie

Palatalen reine^rplofiolaute, wie k, g, t, d, p, b roären.

Unb wie will V. b. (Habelent) ts (unjer z), dz lebreiben?

Stimmt er für ts, di bie etnfarben Seidien k', g
1

in ^tnfprud),

bann muf; er folgerid)lig aud) für t«, dz einfädle 3eid)ru (etwa

c. t, ?) bilbnt. Xamit ift aber ber oberfte Wrunbjatt beS

Stanbarb««lt)t)abr», bafs für jeben einfadjen iaut ein cin--

fadjeS 3eid)en, für jeben jitfammengefettten fiout ein

lufammenaefetjteS ^eieben gejeftrieben werben müffe. Berietst.

,'lum Sd)luk nod) bie Siemertung , bafc bir Vulbrüde
fferrbrale unb «aterale mir niebt paffenb gewählt id>einen.

Xie tferebralen Ibas SJBort ift nadj einem feblrcbl überfetjten

£anstrit<tlu«brude gebilbet) finb bie eaeuminalen Xentalen
iBrüdes (artifuliert mit itad) Born fonoerer 3«nge, wobei bie»

fetbe teilweife ben (Baumen berührt I; bie Vateralen nennt

SJrüde trrffenb bie alveolaren Xentalen, ba bie Seitenrfinber

ber ,"iunge an bie oberen 93adenjäbne geprefct unb ber Vorbete

Z(U brrfelben Samt ber Spit;e an baS bintere ^abnfteifd) ber

oberen £djnribe.)äbne fo angelegt wirb, bafc ein luftbid)ter ¥ep
irtihif; entftebt , bei beffen Cffnung ein rnergifd) gebilbeter

Tental tum SJorfebein fommt. Soldje Saute tommen befannt

lid) im %rabifd)en vor.

SBien. griebrid) UtaitcT.

3cr«Itm ^rei|crr von 9rnfo, Xie Sdjiff Sftation brr
f. (. AriegSmarine in Cftafien. Steifen 6. SX. 6d)iffe

StautiluS" unb „Aurora" 1884 bis 1868. SJtit 3 Ratten-

ftiiien. 9Bien, Äarl ©erolbs Sobn, 1892.

3)ei bem Stubium biefeS beinabe KHK) Seiten umfaffen<

ben %anbeS finb wir lebbaft an ftarl Bon Sd)er)rr erinnert

worbrn, benn befien ftatiftifd) > tomtnerjieller leil ber Slovara.-

(rbebition, fowie fein faebmännifdjer Sieridii ber oftrrreid)iid)en

(frpebilion nad) Cftafien im^abre 1H6!» erfajeinen uns Bielfad)

als Vorläufer unb SJtufter ber gegenwärtigen «rbeit.

XaS t8ud) beS Rreibertn Bon «ento ift fein gewbbnlieber

Steiieberiebt, wiewobl bemfelben bie «eridjle ber ßapitSne ber

6fitrreid)ifd)eit »rirglfebiffe „StautiluS" unb „Hurora" ju

Wrunbe liegen; baju aber bot ber i'erfoffrr nod) forgfattig bie

wirtfdjaftliebe unb geograpbifdje Vitteratur benutjt unb mit

ftritit in baS@an)e eingearbeitet, fo bafe wir bieT ein nament-

lid) prattijeben ^weden bienenbeS 9Verf eibalten baben, baS

Wobl in erfter Vinte ,)ur Belebung bei fifterreid)ifd)en

nad) Cftafien grfdjaffen ift. Xer beutfebe fiaufmann wir

aud) Biete SA'inte finben, bie für ir)it Bon Sturjen finb.

Slaeb ben ScbiffStagebüebern erbalten wir juerft eine

Sd)ilberung ber Qatjrtrn beS „StautiluS
11 unb ber ,'Ourora",

worauf bie ¥efdjrribungen ber widitigflen oftafiatifdjen Sänber

unb vii'en folgen : Siam mit ¥angfo( unb ben weniger be-

tannten Salangab unb Cuebab; tJbina mit brn )wei eure;

Bäiidjen f^iongfong unb SJiacao) unb ben 9JertragSbäfen

;

3apan. bie bödjft widjtigen rufpfd)en fcäfen am gtillen Cjean.

«[«bann folgt bie3nfelwelt: Philippinen, Slieberlanbifd)/3nbien,

fowie i»raif,öfifd)-3nbod)ina. Äud) bie Stifobaren Rnb 1886
Bon ber „Hurota" angelaufen unb bamit ein »ebiet betreten,

auf bem ju SJlaria lierepa» 3eit Cfterreid) fid) tolonifatorifd)

oerfudjt batte. Xr. ß. ßarlfen.

(f. Sl. a-innet, „Sou« terre" (troiniemR campaRne), Drive,

Marcel Hoche, imprimeur üdituur, 1802.

Xer emfige ö'6blenfotfd)er ftierr ü. Sl. SKartel bat aber-

mals in einer Scbrift bie Grgebniffe feiner brüten norfebungS^

fabrt oeriifentliebt. XaS SJUdjlein ift reid) mit tlbbilbungen

unb mit Plänen auSgeftattet. Xer Slufiat{ war urfprtlnglid)

im Hulletin de la pofiete Scientiti<jue- llistorique et

d'Arcln;olo(»ie de In Correce (XIII. Sjb.) erfd)ienen, unb ent>

t)ält eine SBefebreibung ber im September 185*0 unternommenen
(iftblenfobrlen in ber tfauffe be ftramat ((febennenl. Xer
Sdjlunb Bon Pabirac fpirlt wirber bir Hauptrolle, nebft ibm
werben aber aud) eine gröfsere Slnjabl Bon Sd)ad)tböbten unb
Bon bcrijontalcn ©rotten bet)anbelt, allerbingS etwas aü\u

furj. SiMdjtig ift rin StadjwriS au« XelponS Statistique du
Lot, bajj in biefem Xepartement 1&6 ^6t)len betannt feien.
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Au« allen Grbtetlen.

S4bobe, bafc biefe« $8blengeniirre nid)t in Harten eingejeidjnet

ift, mfi üb« Die unterirt>ijd)rn SJerböltiiiffe roejentlicpe Aur.-

itptüffe ergeben würbe, »tellcid)! entjd)lirf5t jid» §err Hlartrl

bod) einmal, biefe Arbeit burdjjujübren. Air ; biejei Sdjrift

crfipicn no<p Don §errn Wartet ein Aiifjalj über bie eierte

Jtampagnr in ben Comptet renda» bei gcograpl)ifd)rn ©cieU«

fcpajt in t^ari«, melier 3orj jungen in ben Geornnen unb in

8rird)enlanb bebanbelt, unb eine turje Beitreibung bei

Uintbalcl in ber cdjtoeij mit einer Abbilbuna ber wentg ba
tannten (Hamm, im Aonuairc du (.'lob alpin Franc; iia.

Uber bte 1891er Kampagne bttrfte roi>bl nod) ein ausfuhr«

tigern Beriet folgen. iJranj 11 raus.

tt. X v- AiooS, Ärpertorium ber auf bie Ideologie,
^Mineralogie unb $al iontologie beS tyrrjogtumä

[ »raunjdjroeig unb ber ongrenjenben LanbeStcilc

.
beiüglid)en tfitteratur. Wil einer «arte, »raunftptoeig,

[ önebr. ttfiemrg u. Sohn, 1892. 201 S.

'Bit Hauptabteilung ber auf bas tyerjogtum SJraunfcbtoeig

unb bie unmittelbar ongrenjenben Öebiete frejuglid)c:t Slittrratur

erfd)ien bereit* im fetpften ^abwsberidtfe bes «ereineS für

Haturwifienfdjaftcn ju Jöraunjdjweig. Xie Fortführung unb
drmeiterung biejer Arbeit machte balb einen Hadjtrag not-

toenbig. SJeibe, Qauptteil unb Hadjtrag, legerer bis jum
.Jahre 181*0 ergdnjl, ftnb in oorliegrnbcoi ^Udjtcin Dereint.

4?on bem allgemeinen 33erte abseiet)'", ben eine joldje

üitteraturüberRd)t barbietrt für alle, torlcpe fid) fdjnctt Uber bie

Litteratur birjeä ftpönften unb intereffantefien Stüdes nort»

beutieper Geologie orientieren rooQrn, gewinnt biefeS Sicpettorium

graemoartig rioclj baburep »n Sebeutung, bat man FllP n " :

ffpidt, bie ftaatlidjr gcologifd)e «artierung im Qrrjogtum, mit

meldjcr ber «erfafier betraut ift, Bieber aufjunebmen.

Ks ermie* fid) bei oorliegenber Uberftdjt untpunlid), traft

bie politijdjen «renjen einjuljalten; ber Werjafjer bat biejelben

jum Ipetl bcträdjtlid) übrrftpritten, um ein in gereifter ftittfiept

aeologifcp einheitliches Öebtet ju geninnen. Gm betgegebenes

iiberftd)l«tärtd)en jeigt un« beften SJegrrnjung. So ftnben Dir
non nichtigeren geologifd)en Arealen orrtreten brjicbungSrocije

einbegriffen: Xie (Sbene Deftlid) 3RagDrburg, »eldje ben
Hamen SJörbe jiltut, bas QUgrllanb öftlia) Dom §arj jmijeben

AjdKrsleben unb Qalberftabt, bie @rgcnb oon Stafcfurt, Wans-
felb unb (tislrbcn, biejenige jtrnjcfjen (Köttingen unb Horbbaujrn
im Süben unb bem ^arj im Horben, bas $arjgrbirgr felbfl

in allen feinen Xeilen , ben Solling , bas 2tte|ergebiet etwa
)raifd)eti Dtilnoctt unb Jameln, bas QügcOnnb um tylbcsbcim,

ba4 nörbtitpe Sorlanb beS QarjrS mit (^infdjlug ber (Brgenb

um Oiif^orn. Xagegen mürbe bal politifd) jum Qrriogtum
gebörige Amt Xb^bing^aufen niebj mit in %etrad)t grjogen,

oa e* »eber geograp^ija) nod) grologijd) ju oorliegenbem Xerri--

torium, fonbem in baä «ebict ber unleren V&t\tl gebort.

Xus *!erjeid)ni« beginnt mit bem Jab,re 1516 unb enbet

mit lSaO; e8 ift in erfter t'inie djronologijd) georbnet. »eil fo

es am eb/flen erreiebj wirb, bie gefd)id)llid)e tfntmidelung ber

^Biffenfdjajt, baS aQmi|)lid)e ober periobijdje Anmaa)ien ber

griftigrn Srjcugniffe rajd) ju Uberje^en. beigegeben ift nod)

ein Autoren.-, Letalitäten« unb ead)Dcrjeid)nis, mit bereit *e-

nu^ung eS möglid) ift , alte auf einen beftimmten (Slegenftanb

ober ßunbort bezüglichen Arbeiten fd)nelt aufjufinbrn. XaK
man Qeiois aOe» trgenbmie tBead)ten$Rierte, mal über grologiidje

(£rfd)rmungen bes begrenjlrit Mebtetes ^onbelt, oerjeid)net ftnben

retrb, oerbtlrgt unS ber Haine beS $erfaffrrS. Unb fo be?

grüben mir DorliegenbeS t)Ud)lcin als einen ljöd)ft midfommenen
Führer in bie geologijd)e Litteratur beS 6artgebirgrs, feiner

näh«fn unb tu eiteren Umgebung. Br. *. Sauer.

2lu5 allen (Erbteilen.

— Über Sierra Seone unb ba« €)intfrlanb berichtete in in jroei leite geteilt wirb. Än ber Hüfte wirb fit oon

ber üonboner ©eograpbiidjen ÖefeUidjaft oom 14. Wärj fumpfigen , mangrowitumroacbfciten iBSitfeii umrahmt; ba*

©. Barrett. Sierra üeone geroä'brt com Weere au« einen innere aber ift oon tvelligcn Sanbrüdcn burebjogen, wclcbc

bcrrlidjett Hnblicf. Sedjtd baö niebrige ftap mit feinem ücud)t= paratlet mit ber IW'erec-füfte ftuirben, toäbrcnb bie bajroifdjen

türm, brtbtnter ringeumber ber bid)tefte üaubwatb, unb oon liegenben Wulben mit Gaffer gefüllt futb. SSRan trfennt

Iiier bi? jum Snfcrpla^ oon ^rcctotpit, »irr englifebe Weilen barauä leidft bte (Jntftcbung^art biefer 3»fel : üe ift bttrd)

ftromaufTDärtd, lauter reiienbe Söucbten unb Sufen, einer bie Ibatigfcit ber$)ranbung aufgeworfen worben, roeldje btn

febönerM ber anbre, unb ibre Ufer mit bem üppigften Örün Sdjlamm ber oerfd)tebcneu , fiier münbenben ^Ittjfe jum
bebetft oon ber ÜBafferfante b\i hinauf auf bie Serge, bie fid) Oitcbrridilnct bradjtc. 9(uf äbn(id)e Srkifc ift ber gan.jc bc
600 m b»<b im ^intergrunbe erbeben; unb über fie binan« nadjbarte ftüftenftrid) oon lurner« |>olbinfet bi^ jumWano«
fteigt ber ftolje (Sipfel be«i 3uderbutc3 bi« ju eina $öbt ftluffe entftanben.

oon 760 in empor. 2>it Strafjeu oon ^reetoron ftnb

gut angelegt, aber bie Stabt fclbft bat eine ungiinftige üagc — Der Sinfluö ber Dfeere^böhe auf bie SBoben^

am (Jufje ber Serge, vorlebe bie reine fiibtocftlicbe Seebrife temperatur würbe oon s^rof. 6. G bermap er in ber

oon ibr fentbatten. Tie *v?inbe febeinen fieb allgemein ober- meleorologijcbcn @efcUid)aft ju Wöncben am 29. «LVrirj bc

balb ber Stabt ju brerbett, unb biefetn lltuftanbe bürfte baö fprod)en. 9carbbem Mcbncr auf bte Sebeulung ber Söoben-

ungefunbe Mlima oon ^reetoron in beroorragenbem Wajje wärme nie- flimatifcben unb a[$ ^rDburtion^fartorS für bie

jujufdjrciben fein. 3« einer bttrchjcbnittltcben (Entfernung ^flanjen bingewiefrn unb beroorjeboben fcatt-; bafj bis je|tt

oon 120 biö 150 km oon ber «Ufte erbebt fid) lab baf nod) feine fpftematifebe llnterfucbung«rctbe über ben (Sinflufj

Gebirge. Ter bajwifrbeu liegenbe iHUuoialbobrn ift gewellt ber Wecreobbbe auf bie Sobcntemperatur vorliegt, benutzte er

unb in ben beb« gelegenen Xeilen aui Üatorit jufamnwu- batf reiebe Material, welcbe^ bie jebn forftlidj meteorologifeben

gefegt, nxibrenb bte Ibaler auv einer Uiijrbung oon l'ebm Stationen in 43opern in ^töbenlagen jmiffben 13« unb 1 136 in

unb Sanb befielen Sin beträrbtlirber Xeil bieie<> Üattbcv- burd) meifteuteild 10 bii 12jäbrige regelmäßige Seobadj

ift wäbrenb ber sRegenjeit unter Söafjer. Tie Vegetation hingen geliefert pöbelt, jur Segrünbung folgenber ^taupt

beftebt an ber fiüftenlinie auö biebtem, unburr^bringliebcm ergebniffe: 1. WH fteigenber DJeere^böbc nimmt bie Xempc

l^ebiifd) mit wblrcichen '^almen unb anbern Säumen ; aber ratur be« Sobeu« fowobl im 3<>breStnittel nie- in ben einzelnen

nacb unb nad) maebt ftc weiten (Ebenen l;
lni-. bie mit einem Senaten unb 3abre^jciten ab. 2. Xie gröfite 'rtbnabme

8 big 4 m hoben lUofiic bebedt ftnb; bajwifrben tommen in madjte fid) iu Höhenlagen jwifdi.n TiOO unb 800 m geltenb.

brn Ijdber gelegenen Xeilen aud) einjelne Säume (befonber« :t. 3<n Afitbjabr unb Sommer bat bie U(cerc$böb« auf bie

bie Lopbira alatul »or. 3« niebr man fid) ben Sergen «bjebmäebuttg ber Sobentempcratur einen oiel größeren Sin

niibert, befto febmärjer unb fetter wirb ber Soben , unb bier fluft aU im hinter. 4. (Eine befonberd beacbten^mcrle Gin=

treten bann üppige tHcitfpflanjungen auf. — Sberbro wirfung auf bie Sobcnmärmc bat bie baperifebe $ocbebenc.

3ölanb, ba« ungefähr 150 km fiib(id) oon ^rectown ber 3m 3abrc«ntittrl unb wäbrenb beä SBinterbalbjabre« ift bie

Müfte oorgelagert ift, ift eine niebrige, oon jablreicben Suchten Sobentempcratur bcrfelben normal unb entipriebt ibrer C>öben-

burebbrodjene 3nfel, bie burd) ben (ogenannten Slad iHiorr tage. 3m Sommabalbjabrc , in^befonbere oom aMai bi*
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3.W flufi allen ffrbteilen.

Auguft, maebt fieb aber bic mit ber orrtifalrn (frbrbung all-

gemein jnnebmenbe ^litlcnfität ber Sonnenftrablnug auf bet

§ocbcbcue weit flärfcT grltcnb, al# auf Brrgfupprn ton

gleicher #Öbe, wie j. B. in dicbrbrunn im Spejfart. O"5

folgebeffen ift für bie Jpocbebene ein« relalio ftarfe Bobcn-

erwarmnng wäbrenb beö Sommrrhalbjabre« iebr cbaraftrriftijcb.

5. 3 in SsJinterbalbjabr ift bie Bobrnrrume ibiä ju 90 cm
liefe) in allen Uberlingen um 2 biv 2 1 ,° wärmer als bie

äuftere £uft ; im Sommer fiubet fieb nur in ben oberen

Bobenfebicbteu bis ju 30 ober 40 cm liefe ein SMrmcüber'

fdtujj oou 1 bis l' V'. wäbrenb bie unleren Sebidjten inner'

balb ber SJurjelrcgion (oon CO bis !>ü ein) um 1 bis I ';'»"

fälter ftnb als bie 2uft. Tie tiefer gelegenen Crte mit

bober Bobentcmpcratur fuib aueb in' biefer Bejiebung ben

fälteren ÖebirgSbSben gegenüber efroa$ beooryigt. G. Tie

jährlichen lemperaturirbwanfuitgen im Boben uerminbern

fieb mit junebmenber MecreSböbc. 7. 3*be Berminberuiig

bor ipcbetinMVüte bat eine geringere ebemifebc Ibätigfeit unb

eine Abnahme ber ^robuftionSfäbigfcit jur ftolge (Allgemeine

3«rung).

— Über bie naeb europäifeber Art eingeriebtete

Armee Siams berietet 5rc 'D»*rr o. Benfo in bem ÜL*erfe

.Tie Scbiffsftation ber f. unb f. ttriegsinoriue in Cftafien"

folgenbeS. 3" Siam beftebt naeb alten ilanbeägejrnen all-

gemeine SBebrpfüebt, oou ber aber nur weiiig Okbraucb ge<

maebt wirb, ba baS ganjt ftebcnbe $ecr nur 3000 Wann
ftarl ift. <i$ ift oon italienijeben unb bäuifrbeu Offizieren

au*gebilbet, in europäischer !ä$eife gefleibet unb liegt oott

ftänbtg in ber $auptftabt Bangfof, too es befonberä für beu

jDienft be€ Münigä jur Verfügung ftebt, ba Singriffe Don

auficn niebt ju rrroarten finb. Aufwr beu fünf Cffijieren

befteben bie Manujcbaftcu auS Siamefen, benen es an Xapfer-

leit unb Xiejiplin nitbt mangelt. ($rfcbeint bem Europäer

in ber MuSrüflung unb im (freriitium aueb manches lomifcb,

fo ift boa> bie allgemeine Haltung nur ju loben. ßs befteben

nicr Bataillone Jnfanterie mit Seitengewehren, weifiem

tt*affenroef ,
weifiem $elm, boeb obue 5"jjbfReibung. Xje

3ägertruppe bagegen trägt Schübe. Auch bie L'anjenreita

in roten jiöden, eine Scbwabron, tragen Stiefel, borb obne

Sporen, bie Muraffiere, eine Srbwabron, bagegen fmb voieber

barfup, baben aber einen Wetallhelm. Tie ^ferbe, auftra-

lifrber SRaffc, ftnb grofj unb fräftig. Tie Artillerie beftebt

auä jwei Batterieen oon je oicr Ü3cfd>ül}en, beren jebeö von

aebt Manu bebicut unb zugleich gejogen wirb.

Tiefe Truppen bVwobnen eine fetjr jcbüite, in ber 9iäb*

ber föniglirben iReftbenj gelegene, aus Steinen erbaute kaferne,

in ber aueb bie Brooiantfammrrn , ber Stfaffettjaal , ^ferbe

ftälle u. f. tu. fieb beftnbeu unb bie febr reiulieb gebalten ift.

3( 10 Wann bewohnen eiu giojseS luftige» Limmer unb

jeber Wann bat fein eigene« Bett, eine Tccfe uub ttifte.

Mit ber Wefibenj ftebt bie ftaferne in telepbonijrber «er-

biubung.

$aii[|fot ift jugleieb ber ÜriegObafeu Siamü, roo bie

tleinen .Urirg^jabr^ngc ftatiouiert finb, beim gröfsere fünnen

um Deswillen nidjt angefebafft werben, weil biefelben bie

iöarre be* aMenamfluffe« niebt würben pafftereu fönueu. Tie

Slotte ftebt unter einem eingeborenen «bmiral, bie Momman^
banteu ber einjelueu ^abrseuge aber Tinb Tcutjcbe unb Irng

länber, bie übrigen Cfft)itre finb Siamcfen, bie Wanujcbait

beftebt au* SJaoten au$ bem inneren be^ l'aubec. Siant

bt\i]ft jeBt jwei Moroetteu ju 10 unb S WcjcbüBen uub fünf

Kanonenboote.

— Tie jentralafiatifeben l'agerftätten be*
sJjcpbrit{* finb oon X. Bogbanowitfeb , einem iöegleita

^rau«acbci : Ir. Ä. «n»te« in tyitKtlxtg, Ct»Ji»lliPc«i« 27.

^iewtfow« (ÖMobus I.X, 305), «über gefebilbrrt worben

l^termann« Mitteilungen 1892, S. 52). Tanaeb war

Cftturteftan frbon feit ber ücrd)ri)tlieben 3<it für bie libinefcn

iy.iug#quelle be« 9cepbritd, ber an jablreicbcn Stellen \><4

NCwen lun in Menge oortommt. Öogbanowitftb lennt jroijcbrn

bem Mnftagata unb bem Meribian be« üobnor fieben Tifrrihe,

> wo fieb ^epbritlagerftärten beßnben: Ter Mittellauf be£

Oarfanb Tarja , bat ^lufsgebiet bed Ti^nab, Scbacbibulla

(Uarafajcb), ba£ ttarangutatgebirge, ba#i!u>'d)t aggebirfle, loruö-

baban unb ftfttmbag. "ün ben Hüffen biefer fteben Tiftrifte

,

unb an einigen maffeTlofen Said finben fieb SJager oon Üeepbrit-

gcfdjieben. Tie öbinefen uuterfebeiben ben Wepbrit au* bem

j

auftebenben @eflein uub oerfebiebeuen Arten oon 03efebieben,

! worüber S'ogbanowitfeb näbere Angaben maebt
; fribftoerftäub*

: lieb finb aueb bie Uulerfcbiebe naeb ber $<>rbe; rein mild)-

weifier mit Jrfttglans ift am wertoollften. .Tie Sebwierig=

leil, ben Mcpbrit ,w bearbeiten, erböbt beffen Start; bie

Bearbeitung wirb folgenbermafeen bejablt: ber Stein wirb

oor unb naeb ber Bearbeitung gewogen unb ber Untcrjebieb

im öewirbte, boppelt genommen, ergiebt beu ^rei* ber Arbeit,

b. b. ber Stein wirb bann mit bem gleidjen ^ewiebte an

Silber bejablt.* Bogbanowitfd) bot weifje Stüde gefeben,

bie mehr ald 200 tHubel fofteten. Ter lebte mobammeba^

nifebe Aufftaub, burdj nxleben oor 25 Jahren bie (ibinefen

au* Cftturteftan oertrieben würben, braebte ben ^Jiepbrit

banbcl in# Stoeteu unb noeb Ipntt ift feine ber vielen Ab-

bauftellen im auftebenben 03eftein wieber in Augriff genommen

worben.

(Sinen gewaltigen Wepbrtrmonolitben entbeefte Bogbano-

witfeb im Torfe Ufcbaftal jwtfeben ben Stäbten «arafebar

unb Xoffun. Man bat« tb» in ber Mitte beS oorigen

3abrbunbertä nadj ber ßroberuug Stafcbgarien* bureb bie

(ibiuefen naeb geling bringen wollen; bie Jiente aber, Wt!<bc

ibu transportierten, liefjen ibn in bem genannten Torfe

liegen, als fie bort ben lob ber Maiferin erjubren. Tort

würbe er anfangt gehütet, fpäter aber fdjlug man beliebige

Stüde ab. Aber immer nod) ift e* ein gewaltiger Ölod,

nur ein Trittel feiner al« ber berübntte vJiepbrit auf bem

&rabe Tamerlan^ in Samarfanb.

Tie geologifeben Berbältniffe ber 92epbritlagerftätten im

auftebenben (Seftcin bat Bogbanomitfd) an mebreren Drten

unterfutbt. Seine llnterfuebungeu geben ben rabgültigen

Beweis für bie bonamometamorpbifcbt tfntftebung be«

Viepbrittf.

— Tie oor furjem erfdjienene jweite 2ieferung (Teil XLI
ber ganjeu Serie) ber Uydiagen tot de/faul-, Land- en

Vdlkenkuiide van Nederl. lndi«> entbält eine börbft wirb-

lige ^ott) brd &nxn Stontroleur^ erfter filaffe (I. Ü. heften
berg über bie religtüfen Begriffe ber Maro Batate,

Biwobner ber .^oebebene nörbltd) oom lobajee unb ber lanb

einwärts gelegenen L'anbfebaften ber Sieiebe i'angfat, Teli uub

Serbong, fpejiell über bie ber Tul'un Bataf« auf bem Teli^

platean (Sumatra).

£im Üi^eftenbcrg war im ftaubc, fcftjnfletten, bafe in bem

religiofeu üeben biefer BatafS )Wci £>auptelrntente genau }U

uuterfebeiben fmb, unb jwar ein mptbologijcbfS, wabrfebeiulieb

uou frembem llrfprung. nnb ein auiuüftifcbe*, oon ben Abnen

uererbteö. ^raftifd) fümmert niemanb fieb webr um bie

dotier, welebc iu ben Mythen unb Sagen fortleben, um fo

inebr aber werben bie alten 3auberforaieln bei fdjamani'

lifcben Jivcdcn gebraudjt unb ber alte (Seifterglaubeu iu

tibreu gebalten. Nebenbei fei bewerft, ba6 biefer Auffa|

ber befte unb auffübrltcbfte über bie Raro Bataf* ift, welcher

in unferer inbiffben l'itteratur »u finben.

Berdlaggeoer.

ttui van JcUtmtti «i«»eg unb £ol)n in »tmini*l»fifl.
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<Bb. lxi.

|i(irift(eM(|ri|fir

Scgrunbct 1862

von

Statt Mnbttt.

5>rucß unb "gier Ctg von

«Hr. 22.

jüniifr-iiii Pudbnfe.

$erau«flrgcbtn

Bon

JHid)arb Knttee.

3?rie&tric$ "gürroca, & $oßtt.

fn r «...(Ah.<ii. 3äbrli4 2 «öitbf in 21 Nummern, lutd) atle »uAbanblungen unb ^oftanftalten . ony

Ulbert Samuel (ßatf^et un6 fein IPerf über

6ie RlamattMjn&ianer.
Von Pr. Johanna l>oops.

Vor im« liegt ein Vucb, wie e# in ber spornten «tbno

logifchen unb phUologifeben Sitteratur nur toenige giebt, ein

Such. b«$ in «Ufeitißlcit mit in öriinblicbfeit gerabeju

muftrrbaft ju nennen iß; öatfchctS große* Skrf Uber bic

Kiumatb 3no inner im füb-

au'filidjeu Crcgon 3«
jroei machtigen, pracbtoolt

au#geftattctcn Cuartbänben

öon je 700 Seiten wirb

hier alle« jujammengefa&t,

mad ber Vcrfaffer über Na-

tionalität , ©efebiebte, Gill;

rid)tungen, 9)h)tbologit nnb

cor ollem über bic Sprache

ber ßlamatb<3nbianrr jn

(Jrfabrung bringen tonnte,

unb alle« bic« roirb und

in »orjüglicbcr «.Bearbeitung

fpftrmattfd) georbnet bar-

geboten, 1er jrocite Vanb

enthält ein «oUftänbtgc«

Slamotb'Chigliidi; unb ein

tfiifllijd><Hlantatl> = Wörter

buch, roä'brcnb ber erfte

iöanb aufe« ber au«fiibr-

liehen ctbnologijcben (Jin

leitung eine grofte Stenge

Xertc ber ßlamatb Sprache

mit englifcbtr 3nlerlinear=

oerfton unb erflärenben

«Xituierrungen , forcic eine

grünblicbe «Bearbeitung ber fttautatb Ofaammatif in allen

ihren Icilen (Üautlerjre, ftlerionelebrc unb Snntar) enthält.

i) The
By Albert Samuel üatachet,

LXI. Hr. 22.

of Southwputprii Orejron.

Washington 18U0. 2 «be.

Xa« Sürrf ift ba« Grgebni« langjähriger Stubirn unb

ftorfebungen; e« rcurbe oon ber gelehrten SL'clt Slmerifa« mit

Spannung erwartet unb bat btm grünblicbcn Jorfchcrgeifte

bc« unennüblifbeit Philologen unb Gthnologen auf* neu« ba«

gläii;,cnbfte 3cugni« au«=

geftrllt. 0$atfd)ct ift neben

Tarnet Öarrit'on Vriiitott

((. ©lohn« LX, 104) unb

.^oratio -tialc jebcnfall« ber

bebfulenbftc lebenbe Ver

treter ber amerifoiiiftifdjen

Völtcrtuubc unb Sprach

roiffenfebaft.

Ulbert Samuel ®at-
jebet ift ein Scbrocijcr oon

Öeburt. 3« St. Veatcitberg

im Veracr Cberlanbe am
3. Cftobtr 1S32 geboren,

empfing er feine erfte ÄUl>

bilbung auf bin i'uecen oon

Neufrbatcl (1843 Mi 1845)
unbS3fru<184fibi« 1H',2),

um ficb bann in Söcrn unb

Berlin brm afabemifeben

Stubium ju roibmen. (h
befebaftigte ftdj hier »or

nebmlieb mit b<r aniiteu

«Bell in aüen ifjrcn ilhafen,

ihrer «Hcligion, Öefcbicbic.

Sprache unb flunft, unb fo

war fein 3ntc"ff« mm früh

I an auf pbilologifrbe Unterfucbungcn gerichtet. 3m 3<>hre

1866 begann er bie Veröffentlichung einer 5Rcibe furjer

«Dconograpbiecit über bie Ihomologic ber Crt^namen feiner

.f>fimat unter bem litel .DrWeHjmotogifchc gorfebuttgen au«

ber Schmcij* (18G5 bis 1867). 3m 3abre 1867 brachte

öatfebet.
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tit. Job. fcoopl: Ulbert Samuel fflatldjtt unb (ritt SBerf Uber bie fllamaib'3nbian»r.

er mehrere Monate in Sonbon ju, wo er mit autiquarifcbcn
|

Stubien im britiiebeu Hcnjeum bticbfiftigt mar. 18G8 liefe

et fich in 9iew ?>orl niebtr unb würbe Mitarbeiter ein«

Wtiht oon amerifonifeben nnb auflänbifeben 3«**f<*>riftctt,

meift miffenfcbaftlicbeu 3nbalt«. «ttmählicb wonbte er feine

Slufmerffamfeit immer mehr bem Stubium ber ^nbianer »u

unb oeröffentiiebtt otrfcbiebcne Sbbanblungen über ihre

Sprachen, bereu wicht igfte „3wölf Sprachen an« bem Süb
weften Worbamerifa«* (Skirnar 187t>) betitelt ift. Ta«
oerfebaffte ibm bie (Ernennung jum ethuologifcbcn Mitarbeiter

ber geologifcbtn Mommiffion ber Vereinigten Staaten unter

Major 3ob.n $5. Powell im War) 1877. (Er ficbtltt nach

Sivitltington Uber unb beftbäftigte fldi hier jiiuäcfaft mit ber

Crbttung ber linguiftifcbcn Wanuffripte be« Smiibfouiatt-

Onftitutton, bie jefcl ba« (Eigentum be« Vürcau« für (Ethno'

logie, einer Abteilung ber genannten 3nftitution, finb. Mit

biefem Vflrcau ift ©atfebtt« 'Kamt feitbem uitabänberlich »er

fnüpft geblieben.

Um bit linguiftifcbrn Sammlungen be«felben &u oerntebren
|

unb feine eigene firnntni« ber inbtauiicben Sprachen au er-
',

weitem unb tu oertiefen, bat er au«gcbclmtc linguiftijdic unb
!

etbuologifcbe Sorfcbung{<rcifen unter be« ^ubianem Worb^ :

amerifa« gemacht. '-Bon einer frcb«monatlicbtn SHeifc unter

ben filamatb« unb fialapuua« oon Oregon jn beibrn Seiten

be« ftaftabengebirge« snrttcfgcfebrt, bcfurljtc er bie fiataba in
:

Sübfarolina unb bie (iba'bta unb Sbetimafba oon Souifiana .

im 3ahre 1881 bi« 1882, bann 1884 bi« 1885 bie

Sauowe, Somancbe, Uabbo, Waftcbe, Moboc unb anbere

Stämme im 3nbianerterritorium , bie Tonfaw.l unb Sipan«

in Xcra« unb bie 9tatapa'3nbianer in Souifiana. 1886

fab, er bie Xla«taltefen in SaltiUo, Mcyifo, cinjcblicfslicb

Überbleibfcl ber Wabua» Waffe, bie um lü7ö oon Sluabuac

borthin oerpftonjt würben, unb er War ber erftc, bor bit

VtTTOanbtfcbaft ber VolorvSpracbe mit ber ftamilie ber Siotir
:

eniberfte. (Er befebrirb ferner bie Xunij[fa.- ober Xonica

Spracht in Souifiana, bic nit juoor unterfuebt war unb eine

eigene Spraebfaiuilie bilbet. SBeitere äufflüge nach anbem

Xrilcn bt« Sanbc« machten ihn mit weiteren inbianifchen

Sprachtn, wie bem Xu«farora, Saugbnamaoxi, Vcnobfcot unb

ftaranfawa, brfannt.

Tie 3ahl oon ©atfebet« Schrifttn unb AnffälKn ift

Segion. 3n einer amerifanifrben Bibliographie, bie im«

norliegt, finb nicht weniger al« 72 größere unb fltinere

wiffenfcbaftliebe tlbbanblungen oon ihm aufge.ySbtt. Unter

btn Stämmen unb Sprachen, bic er in bcfonbmi Ver-

öffentlichungen bebanbelt hat, befinbeu fich bie filamatb, Moboc

(Cregon), Ximueua föloriba), Xonfamö (Xcra«), f)ama

(Kalifornien, Arizona, Werifo), libünuto (Kalifornien),

Veolbut (Weufunblanb), Grtet unb $itcbiti (Sllabama). Dit

meifttu feiner Arbeiten finben fich in ^''Ichfifttn unb löc^

richten jtrftrtut; auch ber „@lobu$* hat witbtrholt Stuffä^

oon ihm gebracht,

$a£ SBoK ber Älamath=3nbiantr bat feit unoorbenl

lieben 3cttcu ein 0ebift auf htm Cftabbangt bc^ Saöfabtn-

gebirgtd, im fübwcftliebcn Utile be^ heutigen Staate^ Crtgon,

btwohut. 'Sai ©tbict wirb oon ^trgrüeJen uub oon

mäßigeren (hhebungen umfchloffrn unb oon Jlüffcn, Seen,

Sümpfen unb Duellen, bie brm onlfaitifcbm Sanbr be«

öobenö mrftrSmrn, bewäffert. Tie abgefdjlofftnc Sage biefer

^ubiancr in ihren ^rrgfrftm hat fic ju allen 3^itcn cor ben

ttinbrüthtn frtmber Stämme gefebiifit, ober ft* bat onber-

feit« auch manche jener SHobltbatcn ber Kultur oon ihntn

fmigebalttn, welche nur ein lfbbafttr fcanbtl nnb SJerlchr

mit anbtni Stämmen liefern fann. Tad Hlima ihres $ioch'

(anbe^ ift raub unb wegen feiner plöfylicben Icmpcratunotchfel

btfannt, bit cS an mancheu Slcllen ungeeignet jutn Ültfcrbau

machen. 9tber ber ??oben bringt tfibarc $?nrjeln. finollen.

SBerrrn unb Sauboll beroor, bie flaren ©eroäffer wimmeln

oon Jüchen unb StJaffcroftgeln , unb äSilbpret gab r$ im

Überflufs , btoor bie iöflchfe be* weiften Wannt? itint Oer-

beertnben SJirfungtn aufübte. So war bad Sanb im ftanbt,

tine grofjt Wenge Jfhiancr mit Nahrung ju orrforgen, unb

fie jeigten nie ein Verlangen , anfjureanbern obrr in ein

beffered SJanb otrpflanjt ju Dtrben. ©atfcbrt bat bic foär-

liebe l'ittnatur, welche bi?ba über bie älamatb oorbanbtn

war. forgfältig }ufammrngrftt(lt ; im finnwn ift über 2anb

unb ütute bi# jtbt nur wenig btfannt geweftn, unb (Satfcbttö

auvMührlicht gtographifebt »ngabrn finb br^fjnlb oon grofjcm

Söclaiig.

Taö Jtfamath^Volf im fubmefttichtn Cregon btftrht and

jwei $)auptgrupptn : btn ftlamatb'Stt Onbiantrn unb

ben Woboc < 3>thianern. SJeibe gtbortn nach Waffe.

Sprache, Sitte unb (Einrichtungen tntfebieben bemfelben

Stammt an unb unttrfchtiben fich in ihrer Spracht tbtnfo

griinblicb oon btn benachbarten Snafe, Wogue Wiotr, Schafti

uub Vit Wiotr 3nbiantrn, wie oon btn übrigtn Sinwobnmt
oon Cregon, Kalifornien unb Weoaba. Sine gemrinfamt

Ve)ei<bnung für bit beibtn Volferjcbaftcn gitbt c^ nicht anfjrr

btr gan.) atlgrineintu WäklaK, b. h 3nhiantr. Diefrr

Sluiibrucf bcjtichnet, wenn er oon ihnen fclbft mit

lingualtn k auägefprocbm wirb. 3nbioiburn, bit ihre Spracht

rebtn, IKoboc? fowobl wie filamatb- See --3nbiaurr ; mit

uuftrm gembbnlicbrn k aufgefprochen , bebeuttt ei einen

3nbiantr jebrö beliebigen Stamme? unb weiterhin einen

Wcnfebeu überhaupt, einen Angehörigen irgenb welchrr 9ca

tion. 2>a aber Wüklaff oon !ß.'ei§en ftetf wie mnklnks

ober englifeb ruäklüks aufgefprochtn wirb, wa? leicht Vrr

wirrung anrichten fonnte, fo oermeibrt ©atfebet biefen ?luf

bruef jur Veseicbnung btr beiben Volftr. Auch filamatb

3nbianer obtr filamatb* fann man fit nicht wohl nennen,

ba bit äßtipen an ber Hüfte bc$ Stiden Cjean* unter bitfem

tarnen auch bie Schafti, Äarof, tntpa, ?)urof unb »tele anbere

3nbiancrftämmt begreifen, ©atfehet nennt Tie befbalb auf

bem Xitel feinet üßerfed .Xie filamatb -- 3^wner M füb-

wcftliebcn Cregon".

Xie Slamalb Scc=3"°iancr Pnb mehr alf boppelt

fo jablrcirh wie bie Woboc. Sie fprechen ben ndrblicbcn

Xialeft unb bewohnen ben nörblicben Xeil bc4 ©ebicte« mit

bem ^auptort ?)A--aga am SBidiamfon Wioer. 3hre 9Bob-

nungen liegen srrftrrat am öftlicben ©eftabt beö oberen

filamatb <Secd am Unterlaufe bc4 Sindiarnjon unb bc£

Sprague» tfluffef. Sic nennen ftcb felbft f'.-ukochikni

roiiklak», abgefürjt ju £-uk»chikni, K-ukskni, Ä-uksni,

b. h- Volt am See.

Tie 3Jtoboc>3nbianer fprechen ben (üblichen Tialeft

unb bilbtten oor bem firiege 1872/73 ben füblichen ©au,

ba ftcb über baä Xhal be« Soft 5Rioer bie an bie ©eftabc

be« fileinen filamatb-- unb M Xuli See* erftreeft Qtvaa

150 oon ihnen lebten am 2Rittellaufe be« Sprague Wioer;

einige haben fich wieber an ihren alten .t>eimftätten ange=

fiebelt, wo fie nun alä amerifanifche VüTgrr wohnen, unb

bie übrigen (eben alö Verbannte auf ber Cuapaw - Wtfcr-

oatiou im 3nhianerterritorium. Sie ntnntn ftcb felbft

Möatokni mükJaks, abgefürjt Möatokm, Mö'dokni,

Mö'ilokisch , b. b. Anwohna be« SNoalaf, — ber einhei'

ntifehe Warne bef 9Hoboc- ober Xule-Set«.

iflufuT ben filamatb-See- unb Woboc Oubianem lebt nnr

noch eine Sebar Snalt'3nbianer, bie im 3<>hte 1888

145 3nbioibuen jäblte, in ber Weferoation. Sit finb, wie

bereit? bewerft, nicht oermanbt mit ben filamatb 3nbianrni
t

fonbtrn gehören ju ber au«gcbebnten Sprach- unb Waffen-

familic ber Schofchoni. Sit haben feit langen 3eiten mit

ben filamatb« in VrrÜbrung geftanbtn, obwohl eine mirflieht

Jrreunbirhaft nie swifchen ihnen gebmfebt hat. Tie 9RAklof«
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fprecben immer mit einer gcwijfen SBerocbtung von bot Snafe--

3nbianern nnb bejcicbncn fte al« bfrjto«, graujam unb

fcbmufeig. Tiefe Abneigung rübrt wafcrfcbcinlirb oon ber

iöerfebiebenbeit ber Spracbt unb bem 3ufammeufloft btr

3ntereffen ber, ba beibe leite biefclbcn 3agbgrünbe benub;rn.

Tod) beiraten fte je$t oftmals unter einanber. Tie Snafe-

3nbianer rooljnen gegenwärtig im oberen SpTague 9üocr<

Ibal oberhalb 2)ünet«. Sie treiben Äetcrbau, leben in

Seibenbütten ober ©locfbäufern unb geben ibre iimber*

jitnxifenbe &eben«weife meljr unb mrbr anf.

Tie Klamarf) Qnbianer be« iübrocfüirben Oregon finb ein

feböner, ftattlicber SWenicbcttidilai). Tie mongolijcben Eigen«

lümlirtjfeiten be« ^rogitatljiv'mn« unb ber oorftebenben

SBadeutuocben treten bei ihnen niebt ftarf bewor, aüerbing«

nnter ben SRoboe etwa« ftdrfer al« unter bem nörbltcben

Stamme. Senn bie Hautfarbe niebt etwa« bunfler wäre

unb ein mrrtwürbiger Äu«brud in ibren Äugen läge, (8nntc

man bie £ - ulfebitui -- 2ente fanm oon Ämeritanern unter*

j(b.eiben. Tie Stirn wirb im »arten Kiube«a(tcr }ufammen=

geprefit unb fiebt etwa« niebrig au« , aber fie tritt nidu fo

febarf jurild, raie man nadb biefer ©ebanbturtg erroarleu

rönute. Tie tfiafe ift niebt gebogen, aber jehr fräftig nnb

bilbet mit ber Stirn faft eine gcrabe £inie. Tie Äugen

babeu einen burebbringenben ©lid nnb eine anfjerorbentliebc

Sebfcbärfe. Der 5Kunb ift Hein nnb bie ^äljne gut. Ter

ÄbamSapfe! ift bei mannen febr ftarf entmidelt. Ta«
Kopfbaar ift fcblidjt uub bunte! ; an anbem Körperteilen ift

ba« t>oar Inn unb fpärlid). ba bie Eingeborenen ibr 9Rög>

liebftc« tbun, um e« au«jurottcn, befonbtr« ben Bart; fie

gebrauchen baju metallene 3an9fI, r
bie fie immer bei fidj

tragen, Äabllöpfigteit ift fetten, unb eö febeiut, al« ob ber

Langel an SBcbaaruug auf ben Übrigen Körperteilen bei ben

dnbianern bureb ein fiarte« Sacb«tum be« g>uptb«arc«

aufgewogen würbe, um fie «or übermäßiger Kälte nnb

SonnenbitK ju fdjüfccn.

Tie Hautfarbe ift bei bem nörblicben 3meige cntfdjiebcu

bcHer al« unter ben jimmtfarbigen Woboc« , nnb eine 93er-

(dnebenbeit ber ©ejdjlccbter beftel)t in biefer $inficbt fanm.

(irrfiten ift leicht ToatjTiiefjintia'C , wenn auch bie ^arben-

oeränbernug nicht grofi ift. E« giebt febr oiele, bie ftcb

unferer metfsen Hautfarbe nähern, aber e« ift boeb immer

nur ein fcbntutyiggelbe« Setji. Tanl bem Seben im freien

unb ber frifeben ©ebirg«lnft ift ber Körper biefer 3nbianer

wohlproportioniert gebaut unb augenfrbeinlich gefunb; aber

ihre Extremitäten, bie §änbe unb frij«, finb sinnlich tiein,

wie bei ber Webrjabl ber norbameritanifebeu 3>ibianer.

Tie SWoboc -- ficute febeinen burcbjcbnittlicb oon fteiuerer

Statur ju fein ald bie Klainatb>See --£eutc, aber bei beiben

Stämmen beftebt ein mertlicbcr Unterfebieb in ber Körper-

gröfie jroifdjen ben beiben @efcblecbtern : bie sJKämia finb

meift fcblanf, grofj unb mager, bie $raucu turj unb oft ju

Seleibtbeit neigenb. Obre Körpereigentümlicbtciten erfennt

man am beften, wenn man ibre ^erfonennamen fammelt,

n>eld>e bie Qefitjer in treffenbem, oft menig beneibeudwertem

Siebte tennieicbnen unb grtoöbnlicb in einem befonberd auf-

fälligen Werfmal ibren Urfprung baben. Ta« ©ejeblecbt

läfjt r»cb au$ bem SKameu einer ^erfon niebt ober boeb nur

in felteneu fällen cr|d)licfsen. Sebr bäufig begegnet man
Kamen, wie: Tictbaucb, ÜHunbband), Spi^naä, !8ärenfcbnau)e,

Krummbai«, Kegeltopf. SBeümaul, Kleinaug, Örofjaug,

Spieler u. f. n>., ober Sejeicbuungen, roeldje auf ben Qfang,

bie Körperboltung , ©ewobnbeiten ,
Kleibung u. a. anfpielen.

Tro( aller foldjer Uitfebönbeiten baben biefe 3nbianer

ebenfogut gebilbete Körper, wie bie angelfätbfifdje Sfioffe, unb

ungt-nc^tet ibrer Qutbebrungcn unb rauben Ueben^meife wer-

ben fie ebenjo alt, wie wir, obwobl fein 3nbianer irgenbroie

genauer {ein Älter anjugeben weis. Qin jeb^r gcwöb.nli<be«

Übel ift ölinbbeit eine* Äuge£; fie wirb bureb ben Qualm
beä iJeuerö oerurfacbl, um melcbe* fie an ben langen Sinter«

abenben firb lagern.

3n ib^ren geiftigen Sigenfcbaften unterfebeiben fieb biefe

oregonifeben Stämme nur menig oon ben übrigen 3nbianern

Worbamerita#. TaÖ Klima ibrer Heimat jroiugt bie 9Jlälflaf'

3nbianrr, ein tbätigeä, arbeitfame^ ijeben ju führen. Äufjer

an ben fälteften Sintertagen finb fie faft immer mit irgenb

einer Ärbeit im freien bifcbäftigt: entweber fie jagen ober

fie fifdjen, fällen $>olj, fammeln ^ffaujennabrung ober reiten

ani. Sie ftnb fcbnell im Seben nub $anbe(n, aber langfam

im Äuöbrurf oou (£tttjü<fen, ^erwunberuug ober (Jfel über

bnö, wa8 fie febeu. Tie Segnungen ber Kultur nebmeu fie

nur langfam an ober weifen fie ganj jurüd, weil »tele ba=

leiben für ein 3äger- unb Sifcberoolt obue praftifeben SWufc/n

ftnb, wäbrenb anbere ibren 33erftanb flberfrbreiten. Tad
erfte, xoai fie annebmen, ftnb gewöbnlicb Ktetbuug^ftüete unb

Wanufattnrwaren , nie perlen, labat, ^Keffer, @ewebre,

fowie Sagen unb anbere $ndr)eugc. Äurb englifeb* lauf-

namen legen fie ficb balb bei, inbem fte ibre eigenen brafti--

feben Kamen teil« aufgeben, teil« Daneben beibebalten. Kacb

unb narb lernen fie mit bem &elbe ber föeifsen aueb bie

Elemente befl Keebnen« unb fangen an, bic Sage unb fflonate

uacb bem Kaieuber ju jäb^lcn. 92acb Verlauf weiterer 3e> (

fübren fte einige ber Wefe^e bti weifsen ^Diannc« ein, fdjaffen

bie SSolngamie unb Sflaoerei ab, beerbigen ibre loten, ftatt

fte ju verbrennen, unb fangen an, englifcb ju febwafceu.

3nbianifcber Äberglauben uub Scicbwörungäfünfte werben

bagegen nia^t eber aufgegeben , ald bis bie Qfoftttnng ber

Seiften einen »Büigen Sanbel in ibrer Tcnfweife bervor«

gebraebt bat, unb oorber ift aueb ein regednäfsiger Scbul-

befueb ber Kinber nidjt )ti erwarten.

3n moraltjeber ^tinftebt ift ber ttlamatb • 3nbianer rober

unb gcraber ald ber Seifte, aber in Sabrbeit niebt febleebter

nub nidjt beffer ali er. Tie Silben baben c« eben noeb niebt

gelernt, ibre £etbenfebaften fo ju jügeln wie )ioiltfterte Wülfer.

Ter (£boratter beö 3ägert)olte« malt ficb wrjüglub in ben

mptbifeben unb legenbarifeben ©efebiebten beiber Stämme ab.

(gemeine Scbloubeit unb SSerräterei offenbart fi<b ^ier un^

mittelbar neben 3ügen oon ©rofjberjigfeit, bie man bei einem

eben erft bem ^etifebidmu« entwaebfenen Solte tanm erwartet.

Eine ganj beroorragenbe Einbilbung^fraft uub Erfinbnngör

gäbe tritt in biefeu einfacben ©efebiebten jntage unb oiele ber

wilben Tiere finb mit einer wabrbaft bumoriftijeben Äber

gejeiebnet. 3Kan barf biefe ^nbianer niebt ganj mit eure

päifebein Wafsftabe meffen, wenn man fte gereebt beurteilen

witL Tie moralifcben 3^een ftnb ju oerfebiebenen 3( i|ra

unb bei oerfebiebenen $ölfern febr oerfebiebene. 3m adge--

meinen febeinen bie Klamatb'Sce-3*>biauer rubiger unb frieb--

lieber ju fein, alö bie tapferen, friegerifeben ÜJtoboc, »oelebe

ben Ämeritanertt iu bem Kriege 1872/73 Biel ju febaffen

maebten.

Ter gröfste Zeil oon ©atfcbetS Sert ift ber KlamatV

Spraebe gewibmet, unb bie Ergcbniffe biefe« leilcö finb

oon ber böcbftcn iBebentung für ba« wiffenjebaftlirbe SBer-

ftänbni« brr amerttanifcb.cn Spracbcu überhaupt. Äl« ju

Änfang biefe« 3abrbunbert« (befonber« jeit Silbelm o. $um<
bolbt« babnbreebenbett Ärbeiten) bie ameritanifeben Spracben,

oor allem bie algontianifcbe
, irofeftiebc, meritanifebe , perna*

nifrbe unb arautanifebe Familie, ©egenftanb be« wiffenfebaft<

lieben Stubium« mürben, ba waren bie erften Empfinbungen,

welcbe fte bei ben öelebrten unb bem ^ublitum beroorriefen,

bie be« Staunen« unb Entwürfen«, Tie entwictclte (Tornten^

lebre, bie Dielen genialen 3Hctboben ber Sortbilbung unb bie

aufterorbfiitlidj reiebe Wöglicbtett be« Äu«bru<f« erfüllten bie

erften frrfeber mit SSewunberung. Äber auf biefe erfte 3*i*

ber Söemunberung folgte al« natürliebe 9leaftion balb eine
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^eriobe bti 3>orifrl#. Die Vegeifterung , mit welcher bie

erften (Sntbedcr t>on bcn amcrifanifdjcn Sprotten rebctcn,

erregte bcn Sfeptiji*mu8 unb bit Äritif anbercr ftorfcber,

eiue Sritil, bit fid) allerbing« fpäter »um gröfstcn leite al«

unbtgrünbet unb ungerecht ermieä. Qi bifft, bit inbianijrbcn

Sprachen müfjten dl« Sprachen barbartfdjcr Stämme bcn

3%iomen bod) entmideltcr Äaffen, roit bcr arifdjen unb

femitifrben, uotwtnbig nadjfteben; abtr man ocrgafi, ba& bie

Ärier nnb Semiten ehemals ja and) Varbarcn ro<irrn , Wal)

rtnb ihre Spraken, rote bie ocrgleidjenbc Spradjforfdjung

nn3 letirt, im 3<ita't*r 'brfT Barbarei fdjon ebenfo ooll-

fommen eniwtdctt unb ebenfo anSbrudöootl war, roie jur

3eit itjrcr böcbften ftultnr. 2Ron behauptete feruer, ber

®runb, weSbalb bie SSJörter ber amcritanifcbeii Sprachen oon

fo fnnfroouer Vilbung unb oft fo bebeutenber Sänge feien,

liege einfach barin, bafj biefe VBIfer atS ©arbaren nod) nicht

bie t5äf)igfeit bc« analoficrcuS erreicht bitten, welche erforber-

lieb fei. um bie SBärter in ihre Vcftaubtetle ju »erlegen : aber

fpätere Untcrfnrfaungcn haben gejeigt, bafj niete omerifanifdje

Sprachen, barunter bie Datota^, bie 3Na»a- unb bie Dtbomi-

Spradje. in gemiffer §inficbt fogar analotifebcr als bie

arifdjen, nnb bafj iljrc SBörter gewöhnlich färbet fmb. SBciter

würbe eingeworfen, bie amcrifanifdjcn Sprachen hätten wenige

ober gar feine Slu?briide für abftraftc ^etn; wir wiffen

bleute, baft einige oon üjncn Ubcrfluft an folgen haben unb

einige formen jur SBejeidjniing berfelben beft(jen. Gnblidj

erflären jene firitifer, bie natürlich alle arifctjer ober [emi-

tifcber Kbftammnng [int, bafj itjre Staffen bie einzigen

ftettterenben Spraken bitten, roäbrcnb ade anbern Jbiomc

ju einem nichtigeren DnpuS, beut ber .agglutinierenben*. ge

böten, flber bie fogenannten ftleriouOfilben fmb ja felbft

nur bie Überrefte »ou fdbftänbigen SBBrtcrn, welche an bie

SBurjeln angefügt mürben unb nod) je|jt Spuren itjre« Ur.

fprungeö haben. Duponceau, ber erfte grofte amerifanifebe

Vbilologe, bat febon oor langer Qtit an ber ©rammatif ber

Delaware -Sprache bnl ^mümUdit biefer Vehauptung rtad)

gewiefen, unb einige Vcifpielt mögen je^jt jeigen, wie grünb=

lief) biefer unb ähnliche Hinwürfe burd) @atjdjtt€ tingebeube

Stubien wiberlegt fmb.

Die wahre ftlerion im eigentlichen Sinne — b. h.

«Herum von nicht agglutinierenbem Urfprunge — ift eine

Veriinberung in ber Stamme ober Öurjelftlbe eine« Sporte«,

um eint Veridjicbcnheit ber Vebcutuug anjujeigen, fo j. 9.

wtnn bai J^ebräifdK bie ©runbform lttmar, lernen (ober er

Itrntt), um ben 3mperati» auejnbriiden, in leuior oeränbert.

ober wenn baä Cjibwe, um ba« ^arrijip ju bilben, nimi,

er tanjt, in namid, taiuenb, nerwanbelt. 3n ben altarifd>en

SpradKU ift bie widjtigfte SIerionöweife biefer Slrt bie Webu

pltfalion, wclcb.e im San^frit, ©ried)ifd)en unb ($otifd>cn

unb gelegentlidi aud) im Sateinifdjen unb anbern Spratben

jur öilbung M %cr\th$ oerwanbt wirb, «udj ber befanute

Sblaut in ben germauifdjeu Spradjen gebärt bierber.

Die 9)ebupli(ation tommt nun mit roedifelnber Söe-

beutung in vielen amerifanifeben unb ojeanifdien Spraeben

dot. 8m Ijäufigften bejeiebnet fte bie 'ÜNefjrbeil, fo in bem

mejrt(anifd)cn unb Sabaptin 3biont; aber oftmal* brlitft ft«

nueb (wie im 3aponifd)en unb Dafota) bie *Jieberbolung,

Verteilung ober oerwanble begriffe au«. 3n ber Mlamatl)

Spradje gelangt fte 311 einer au9gebet)uten i&nl widelnng;

fte jtebt fteb burd) bie ganje Spradje binburd) nnb flefttert

fafl alle *ebfteile, 00m 9eomen unb Ccrbum bii jum

«bjettio nnb Slboerb, ja fogar bis \u gewiffen ilavtifeln.

3b.re $auptfunftioii ift naeb Watfebet eine iteratinc unb

biftributioe. Slber bie mannigfadiften iBebeutung«

nerünbemugen , weld>e burd) Verboppelung ber erften ober

ber beiben erften Silben einc>? SL'orte* erzeugt werben,

bringen feine Unlttfdjiebe b^eroor, weldje bie Spradje in b^ljem

3Rafse btreiebern. So baben wir oon lama, fdjwinblig fein,

lemlema, taumeln, Wanten, betrunfen fein; oon palab ober

pelnh, geftbwinb, peljuMa, arbeiten, fid) befd)äftigen mit;

oon tuöka, burdjbobren, tuektueka, anftarren, b. b. mit

ben Singen bnrd)bobren
;
oon wita, blafen, witwiU, fdjütteln,

ringen; oon mukanob, feine Gebern, Vogelbaunen, raak-

mukli, weid). X«§ Verb lutatks, auflegen, erfläreu, bilbet

feinen (^reauentatio mit oerfürjter 9)ebnplitatton
, lultatka,

häufig erflären, unb bab,er fommt ba« Subftantio lultot-

kuisch, ber Dolmetfd). So baben wir oon schinkixch.

einer, ber tämpft, oora Verbum schinka, ttmpfen, burd)

jwiefadje Sebuplifation gchioehükiach , ein ftrieger, unb

Hchisch'schokisch, ein 4«lb, tinet, ber in manebtn Sdjlacbten

gefoebten fjat; unb in berfelben SSeift baben mir oon tum-

nuiscti, einer, ber reift (Ableitung oon ti'unmu, reifen),

tatamnnitch , einer, ber gewob,nl)eit«mäfjifl reift, ein 2anb-

ftreitber ober Summier; oon latcha, bauen, Ijaben wir in

ber frequentatioen ^orm laltscbiscb, ein Urdjitcft; oon

tedeeba, wafeben, t«tädschiscb, bie SSafdjfrau. So tieften

ftd) eine enblofe Wenge SBeifpiele für bcn 9ieid)ium oon

bcutungöwanblungen anführen, wetdjtn bit Spradje biefer

JterionJroeife »erbanft.

Von ber gewöbnlidjen fllaffe ber ^terion^ unb %blettung#-

ftlben, weldje, wie bie weiften ber arifdjen Spradjen, in

aggluttnierenber 2Bcije entftanben finb, t»at bie Älamatb

SpTadje eine fetjr grofje flnjab.1. Qfatfdjet giebt eine l'ifte

oon ^räfiren unb Suffiren, weldje nu(jr at$ bunbert Cnart

fetten (1, 2S2 bt« 395) einnimmt unb in Äu^bebnung wie

in Wannigfaltigtcit mit bem Verjeidjnid im jroeiten Vanbe

oon Vrugmannä .Vergteidjenber (^rammatif ber inbogerma^

niftben Spradjen" wetteifert. Die 3afcl ^rafixe beträgt

mehr alö fünfjig, bie ber Snfftre über iweifjunbert.

Diefe Slffire crleibcu mandjtnal Voraloeränbentugen tu

ihrem 3nueren. Da# ^räfir hasch ober hesch j. C, mel-

Ad (aufatioe, rcjiprofe unb reftertoe Verba bilbet, oerünbert

feinen Vofal in eiiter beftimmten i8f}ichung (wenn audj nidjt

immer in Übereiuftimmuitg) mit ber VeränberungM SJurjel

oofal?. Von pan, effen, b.abtn mir häabpa, füttern ober

effen machen; »on nümpeli, gefunb werben, heschnampeli,

roieberberftcllen; oon pünna, trinfen, huschpunna, }U rrinfen

geben, trfinfen.

a ift ein gcwübnlirbed Suffir, welche^ Verba oon Sub-

ftantioen, Slbjeftioen unb ^artifetn bilbet; ka ift ein fatti-

tioe« Snffir, um (aufatioe unb tranftttot Verben jn bilben;

ank ift ba# Suffix, toeldjc» baö *artijipium ^räienti« bilbet,

wie ba$ lateiuifdje an« unb ens, 1>a4 beutfdx end, ba*

englifebe ing. (Sin Vetfpicl wirb bie feinen Vebcutungd-

unterfrbiebe bcr mittels biefer Snffirc abgeleiteten Verba jeiflen.

ilewa ober aebowa, oennuten, glauben, benfen, oeTjdjnttljt

mit bem Äeflerto ^räfir husch ju einem neuen Verbinn

huwhn, ftdj erinnern. Da« ftaftitio Suffir ka, an bu»«:ba

gefügt, giebt hnschka, über etnxid nadjbenfen, ftubteren.

^artijipium 9l(lioi oou husebka ift huichkank, bentenb,

ftubierenb. SJenn wir nun hieran toieber bie Verbalpartifel a

fügen, fo erhalten wir ba3 abgeleitete Verb huHcbkanka,

naebbendid) fein, in einer gewiffen ®tmüt$ocrfaffung ober

Stimmung fein. Diefe wortbilbenben ^artifelcbtn bertidjern

ben iföortfdwö bc* älamatb. ganj bebeutenb.

Die Deflinationcn bcr Subftantioa unb 9tbjeftioa

ähneln benieuigen ber arifdjen Sprachen, aber ftnb aulgc

bilbeter unb logifcher. Q4 giebt nicht weutger alS oierjebn

ftafu«, welche attfjer benen M Sanöfrit, be* Oriedjifdjen

unb Ünteinijcben noch oerfebiebene fotatioa unb einen Dem^

poraKafuS umfaffen. Vr^terer enbet auf emi ober am unb

bebeutet „wa'brenb" ober „jur3cit oon*; j. V. »kö, ber$rilb :

ling, Bkormi, jur ^rü|jling3}eit ; kiach, Sonnenuntergang,

ki«cbemi ober jnfammengejogen kissuin, bei Sonnenunler'
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gong. — Der Äffufatio ober Dbieftio oon .leblofen* Bub-

ftantioen (btm iubogermauifcbcii Zentrum eiitfprcrhenb) tfl,

flonj rote im 3nboflfrmanifd)eit
,

glricb bem Wominatio ; ber

Hffufatio .belebtet" Subftantioa enbet auf auch, snweilen

aud) einfad) auf «eh ober «. 6p bat laki, Säugling, im

tttfuiatio lakiascb; muni, groß. t)»t muyänasch.

'I)o« Abjcttio ftimmt mit feinem Subftantio im äafu«

unb 92uraeru« überciti, wenn aud) bie formen mandjmal

etwa« abweichen; fo (antet oon tuutii Uki, großer $äupt

ling, bei ©enitio (ober IMejfio) inuyäiiain lakiain, be*

großen Häuptling«; ber Slffufatio uiuyüuasch (ober niiniigub.)

lakiasch; ber Onftrumenlal rauyantka läkitka, burd) ben

großen Häuptling; ber Direftio muyäo'.»cb (ober vnuuinoh)

lakiaschtala, jum großen Häuptling u. f. m. Die Tiftri-

bntiofonn, roeldje bem ^Mitral entfpridjt, bat im 9iominatio

lnümeni Uluki, ieber grofic Häuptling; im Sltfufatio rou-

mian'ach (obre müroenincb) lnläkio*ch; im liojWii»

mamiünam lalukiem, jebe« großen Häuptlinge u. f. w.

bureb bie oerfebiebenen äafu«.

Q$ fehlt un« an diaum , um bie Konjugationen be«

8er b um« .ju befebreiben. Hax bic beiben Partizipien feien

erwähnt, bie ben arifebeu formen fo jcltfam gleirbrn, nämlich:

ba« ^artijipium ^rSjenti«, ba« gewöhnlich auf ank ober au

enbigt, unb ba« partisipium }!erfeili, ba« auf tko obet tk

auftautet; kok», beißen, kokaml ober kokan, beifienb,

kokatko, gebiffen. — Tu« $ilf«oerb gi ober ki bat im

$arti|ip be« träfen« gian ober giauk, feirnb, unb im

^artijipinm $erfefti gitko, gewefen. (£« wirb, wie ba«

englifcbe bc, mit bem Partizipium perfefti anbercr Serba

perbunbeu, um ba« paffio iu bilden ; kokatko gi, ge--

biffen werben; kokatko ginapk, loerben gebiffen werben;

kokatko git, gebiffen werben mögen; kokatko ginga, um
ginnen ju werben.

DiePronomina, perfonalia foroobl wie poffcfftPa, ftnb

imälamatb niemals mit ©erb besm. Subftantio ocrjcbmoljcn,

wie in maneben inbianifdjen Sprachen. Da« älamatb ift

in biefer Hiiifiebt ebeufo onalnlifdj , wie ba« Deutfdje unb

(Snglifcbe, unb weit analptifeber al« ba« ©riedjifcbe unb

Hebräifdje.

SIu« biefen unb bieten anbern !Xb«tfatben ergiebt fieb,

baß bie älamatb * Sprache in ibrem Sau ben europäifeben

Kulturipradjen burdjau« niebt fo febr fem fteftt. Sic jeigt

allerb ing« nod) beutlieb alle (Jigcntümlichfeiien ber agglutw

nierenben Sprachen, aber ba« tbun, wie wir geiebeu haben,

bic europäifeben mrbr ober weniger aud) nod). $ur *St ;

läutrrung be« fpntaftifcben Saue« ber älamatb = Sprotbe bat

©atfdjet eine reidje unb bödjft belangreidje Sammlung oon

Xerten oeranftaltct , unb er betont, bafj biefe (Jrjäblungcn

binficbtlid) ib«« Satjbaue« unb ber Tfaptbiniffben Kraft ber

Spradje ruhig einen Vergleich mit bem Stil ber Sikrfe ber

großen römifdjrn $iftorifcr aufnebmen fönuen.

Sooicl über bic grammatifdje Seite ber älamatb Sprarbe.

Äber bie ßrforfdjung bcrfelben bat (Satfebct aud) boebft wirblige

cHinoIogifebe Grgcbniffe geliefert. Tie Sprache eine«

$olfe€ ift befanutlid) ein« ber allerwid)tigftcn Hilfsmittel jur

iÖeftimmung ber etbnologifcben löermanbtfdiaft, ber »orge

fd)id)tlid)en Herbaltniffe be«fdbcn n. f. w., MJf ifcbfproebrn ftnb

viel weniger bäuftg a(« Wifcbraffrtt, unb in ämerifa noeb

Biel weniger al« in ber 5ftlid)en >>emijpbäre; benn in bet

iKeuen SJelt finb bie Hölter langer in einen» 3"ftonbc ber

Oiolierang geblieben, al« in ber Gilten, weil ba« Oäfl« unb

Sifdjerbanbmert, bem bie SWebrsabl ber ^Inbianer nod) ob;

liegen, bic Sfolierung begilnftigt unb ber Öilbung grojjer

4<olt«gemeinfcbaften unb Staaten miberftrebt. Daber lommt

e« aud), bafj wir in ber Lienen t£til eine oerbaltni«mäf)ig

gräßere ?lnjabl Spradjfamilien baben, al« in ber Gilten, unb

baß bie Waffen bier fd)ärfer, al« irgenbwo fonft auf ber

(hrboberftä'ibe, mit ben Sprarbfamilicn )iifantmcnfallen. S8ei<

I

fpicle, baf3 fiegrcicbe Völler ben unterworfenen ibre Spradje

i aufgcjwungen baben, finb in ^Imerita faum brfannt, loa'brenb

j

ba« in ben «nnalen ber üftliebcn SBelt niebt« Ungew8bnlid)e«

ift. Sobalb man finbet, bafj bic Spradje eine« ameritanifeben

Golfes mit bem irgenb eine« anbern oenoanbt ift, fann man
aud) mit SidKrbeit fagen, baß bie beiben Hölter geuealogifd)

mtteiuanber oerwanbt ftnb, weit fidjera, al« wenn man nur

eine Übereinftimmung in Sitten, (Seie^en, Sagen unb rrli-

giöfen 4<orftellungen bemerft. 'Sllerbiiig« muß man babei

jdtarf jwifrben BebnwBrtern nnb urfprünglid) »erwanbteii

Wörtern fdjeiben.

©atfebet bat nun bie Sttamatb = Spradje unter biefem

@cfid)t«punfie mit anbern norbameritanijdjen Spradjcn oer»

glidjen unb ift babei 511 folgenben 9{ejultaten gefommen.

|

Cbgleidj c« mandjmal irbwierig ift. bie fiebnwbrter oon ben

urfpriiiiglidj oenoanbten Wörtern ju trennen, fo ftebt bod)

feft, baß bic wirflirben Sebnmörter ber <Diaklaf« nur »011

benadjbarten Stammen, wie ben Sdjafti, entlehnt finb, unb

I
baß biejenigeu, wc(d>c fie mit anbern Stammen gemein baben,

mabrfd)cin(id) au« einer beiben gemeinfameu @runb(age

! ftammen, wie j. !ö. bie ^ronominalwurjeln. Die $erwanbt>

|

fdjaft mit bem 3)(*bu frbeint nur be«balb größer, al« bie mit

,
anbern falifornifcben Stammen, weil bie ttHebn-T-ialefte

:
grilnblieber burdjforfdjt worben finb. *äJiit ben Müfteubialeftcn

oon Cregou unb Kalifornien ift faum irgenb welche 8er--

wanbtfdjaft nadjweiSbar; cbenfo wenig mit ben Dinn6-

Dialchen, obwohl bie Umpfwa unb iKogue 9Jioer»3ubianer

in Wiebcrlaffungen roobnten, bic benen ber Waklaf« beinahe

benachbart waren. Die letzteren waren mit bem Stillen

Djeon nur »on HöKi'faflm befannt; benn fie baben fein

ursprüngliche« SBort für .Salj* ober .Sbbc unb $tut*, nod)

für irgenb einen ber größeren Scljwaffcrfifdje ober ein« ber

üRccrfäugetiere, unb ihr Su«brurf für QNecr ift ein jufammenj

gelegte« unb fein einfache* Sort, na'mlidj müni n-usch,

.große ÄL'afferflacbe', gniau fo, wie bie Peruaner bet ©ebirge

ben Cjean .Butter -See", raama-cocha, nennen. Die ge^

ringe Kenntnis be« SWeere«, welche« bod) faum 150 Wi\t4

oon ber ©rbirg«beimat be« itlamatb > l<olfe« entfernt ift, bc

weift nicht al« alle« anbete ibre lang anbauernbe 3folierung

oon anbern Stämmen unb ibr fernbleiben oon ber Seefiiftc

loa'brenb ibre« Aufenthalte« an ben OuellflUffcn bc« älamatb«

Strome«.

Keine t<erwaiibtfcbaft ift ferner nacbwci«bar jwifeben ben

Sprachen ber älamatb' nnb ber Sd»ofd)oni<Onbiancr, bic

bod) unmittelbare Nachbarn finb, nod) mit ben äalapuvja^,

Ifdjinuf - unb Selifd) Dialeftcn nürbtieb 00 it ibitrn. Sie

mUffcn cinanber alfo febou feit Urjciteii fremb gewefen fein.

Die einjigen , mit benen eine entfernte ^erwanbtfcbaft allcn=

fall« möglich wäre, finb bie Spradjfamilien be« Sabaptin
unb 2Bf<lctpu. (linige ber biefen Sprachen gemeinfamen

Slu«brüde foniitcn bic SWi'iklaf« allerbiug« auch burdj ihre

häufigen ^efudjc in bem Dalle«, bem großen ^eubejoou«

unb Dtarftplab; ber Oregonier unb oieler Selifdj - Stämme,
erworben hoben, freuiibfchaftlicbcr Setfebr bat aufterbem

feit langem mit ben ©arm Spring Jnbianem (I.tVknaschtkni)

beftanben unb beftebt auch ietjt noch; freunbfcbaftlicbe 4<er=

binbungen biefa ilxl finb baufirt *«rdi Waifcu- unb 3pradj=

I

verwaiiblfchaft eiitftanbett, wie anberfeit« eiitgewutjelte feinb-

fd)afl oft auf ^erfebiebeubeit oon Waffe unb Spradje beruht.

Die Übereinftimmungcn in bem JhJortfdia^e ber brei

Familien ift nicht unbebeutenb, aber angefleht« ber geringen

Kenntni«, bie mir »011 ibneu befiö/n, unb ber großen flnjabl

oon SÖBrtetn biefer Sprachen, bic feine Serwaubtfdjaft ober

aud) nur sjlhnlid)feit Kigen, werben wir bie gegenwärtig

übliche Einteilung bi« auf weitere« beibehalten unb biefe

Dialeftc al« ju brei »erfdjiebeneu Spradjfamilien gebörig
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betrachten muffen. TaS Sahaptin ftetgt in feiner Sautlehre

wie in fein« Sormcnlehre mehr #hulid)fcit mit bera SJaletpu

al* mit bem älamath

Tie failabifebc Stebuplifotion , bie biftributioe foroohl rote

bit itaative, ift in Cregon unb am Stolumbia tfluffe nirgenb*

jo ftarf auägebilbct, rote in brn oben erwähnten brei fta--

milien. Tie iterative Sicbuplifalion fommt in ieber Sprache

vor, aber oon ber biftributioen waren im ftalapuna unb

ben nörblichrn falijornifeben 3biomcn feine Spuren ju ent

beden unb in ben Scbofdwui = Tialeften auch nur wenige;

bogegen fommt fic in Aerifo häufig vor. Tiefa ^Jnnft

bürfte firtj für ben Wacbwei* alter Säanbcruugrn nod) al«

anwerft roidjtig rrroeijen.

Med in allem genommen, wirb man be$balb fagen muffen,

bajj uufere gegenwärtige JtcnutniS un£ nid)t geftattet, bie

Mlomatb Sprarfje genealogijcb mit irgrnb einem ber anbmt

verglichenen 3biome ju vcrbiiibcti, ionbaii bafj fie ol«

etttt Sprachfamilie für fid) b a ft e b t. Sie h«t (Jlc

tnente au» ben benachbarten Tialeften iu rieb aufgenommen:

unb ein gemeinfame* (Clement, hauptfäd)lid) pronominaler

9<atur, liegt ocrfdjicbenen berjclbcu unb ben amerifanifdjen

^sprachen im allgemeinen ju (Traube.

Wu bie Sprache ba ölamatb, fid) von allen anbern

unter|d)eibel, fo jeigt aud) ibte Anthologie verfchirbene

merfroürbige 3"°e. oic wohl (inen Vergleich mit anbern oa=

breitetaen Ölaubcnäformen vabienen. Tie §auptgottheit

ift K'mükaintsch, roa* fo viel nie .Urahn* bebeutet.

(ix wirb auch alfl P'üschainUch ualaui, „unfer Ältcrvoter'',

unb P'laiUlkni, .ba Öine bort oben', bejeithnet. Sr hat

bie JSJelt rrfebaffen unb alle», wa* barinneu ift. Über bie

Art biefer Schöpfung giebt e# oerfdjiebene Berichte. 9?ad)

einem jdjiif er bie ^Jflanjen unb Tiere, einfdjliefslidj ber

Aeiifd>cn, .burd) Teufen unb ©ollen*, wa» wohl bebrüten

foll , bafe tr erft ein 0Md)öpf erbachte unb bann biefem (9e*

banten burd) feinen Hillen bie SJirflirhfeit verlieh. Ta»
würbe mit bem mofaifchen SdjöpfungSbaicbt ubereinftimmen.

Anbae Finthen fpred>eu oon feiner ^amilie, welche eineu

SBoter, ein ober mehrere Söeiber, eine Tochter unb ©febifd),

feinen Aboptiofolm, umfafjt. Ta SRame ber Tochter wirb

nicht genannt
;

aber fic (teilt ben bewölften ober gefledten

Abenbhimmel bar. Sic führt ben S'mufamtfd) in bie Unter-

welt, unb bort treffen ftc eine ungeheure Schar Stifter, welch«

fünf dächte lang in großem fireije um ein fteua tanjen unb

an jebem ber bajmijchen (iegenben läge in trodene ftnodjen

verivanbclt werben. ft'müfamtfd) nimmt einige bauon in

einem Sade mit fid), unb wenn er bei Tagesanbruch ben

&oriwnt erreicht, wirft er bie Huodjeit paarwrife über bie

itiJelt unb idjafft 4*olf»ftäinme au» ihnen, unb bie legten von

biefen finb bie Aoboc». Tann jierjt er auf ber Strajje ber

Sonne bahin, bi« er bcn3enith erreicht; bort erbaut er feine

Wohnung unb lebt ba mit feiner Tochter.

Tiefer Icntere söcriebt bat einen burebau» urwüd)ftgcu

Auftrieb,, aber jener erfte bürfte hoch wohl bireft auf ben

mofaifchen iurüdjufübren fein, wie ihn bie Aiffionare ben

^nbtancru überbrachtcu. Aau niufj ja überhaupt bei ben

'Jorfdjungen über bie Anthologie ba Waturvölfcr fehr nor-

ftchtig fein; ber ©influfi ba rhriftlichen Aijfionarc ift in

vielen öegenben entfebieben weit gröfjer gewefen , alt man
flfioöbnlid) annimmt, .^aben boch bie neueften Unterfucbungcn

bewiefat, bafj ber befannte „grojtc Öeift* ba 3nbiattcr, wie

auch viele religiöse «orftellungeu ber (SSfimo* einfach d)rift>

lieben Urfprungö finb.

M müfamtfch ift nach ©atfehet eine Waturgottheit , welche

geroühnlid) bie Sonne, aber juweilen aud) ben $immcl bar=

ftellt. ßr jeigt eine gewiffe ?(bulid)feit mit ber bbcbften

arifchen 0otth*it, tvclche in 3«bien al* Xpau^ pttar, in

0*ricd)enlanb als &u$, in Staütn aU Jupiter unb aii Xyx,

! 3i>< in ber germaniirhcn Anthologie erfeheini. Sie 3«>*

unb 3upita, fo nimmt auch R'mülamtjd) oft bie @<ftalt eine*

I Aenfchcu oba, in feinen fomifrhacn Abenteuern, bie eine«

nieberen ©efchöpfe« an. 3n beu filamath- Aothcn erfdjeint

a metft in ba rqpifchen Öcftalt M weifen unb funbigen

skel, hti RtdjtfnmarbaS, weldja feinen febroarjen SLMnterpelj

in ben htiüen Sommermonaten mit einem braunen (Scwaiik

vertaufcht unb barum für ben Oubiana eine Ärt SÖunbertier

ift. Sll$ Sfel amtfeh, .alter Aarber*, ift a ba $c!b ebenfo

vieler phanlaftifcha Sagen, wie ber griechifchc 3*»* »«» f«nen

mannigfachen tierifchen SBerfleibungeu.

Sein Sboptiviohn (ifdjifd) ift bie jweile unb inmancha
©ejiehung intereffantefte Oeftalt in bem ^Setnthton ba Sflamatfe.

Sein Harnt brbentet .ba Kaborgtne* unb enthält eint ttn<

fpielnng auf feine Geburt, weicht ber M Öacthu» in ba
grieehifchen Anthologie ähnelt. 3n feinen <Sigenf<haftrn a^

innert Sfchifch freilich mehr an bie anbern Sühne beS 3nte,

an fipollo unb ^erme« ober ben inbifehen firifchna. (Sx ift

vott fdröner öeftalt, geliebt unb bewunbert von ben ÜJfenfdjcti

unb ift ber öotte vieler SUUeiba, bie er fid) unta ben SBbgeln,

Schmetterlingen uub ben Heineren iUerfufilern an?fud)t. fix

ift eine gefeUige unb freunblicht ®otth«it nnb erfdjeint oft

an fefllichen ^afamntlungeii beim S)ogenfdjießen unb beim

Spiel (baä ali mannhafter unb nicht entehrenba Sport gilt),

unb a jeigt ftrh a\i Aeifter in biefen Sachen. Qx ift fdjön

gefrhinüdt mit felbft verfertigten <£kmänberu, bie mit perlen

! befe^t finb. Ait feinem äboptivvoter lebt a beftänbig in

Uueinigteit. öatfdiet glaubt, feiu Urbilb im Aonbe ald ben

|

Urheba ba Aonate unb 3ahre«jeittn ju finbeu: feine Skiba
feien bie Sommertiere unb bie lierlen feine* ©eroanbe« bie

(Blumen.

Tie übrigeu Glementargottheitcn befl filaniath* ftnb ge-

heimniävoae, fchattenhafte SBefen, bie nach be« «erfaffer«

Aeinung ju unflar befiuiert ftnb, um bie «Kamen von ©ättern

! ju verbieneu. Unter ihnen ftnb: Kfl», bie Crbe; Lemeecb,

I ber Tonner; Yamsach uub Muavch, ber 9iorb' unb Sttb*

winb; unb Sohukasch, ber SBirbelwinb. Gö giebt aud)

Sagenhafte (9efchicbten von ben ©eiftern ber SJerftorveutn,

von liefen unb3wagen unb Tiergottheilen ; oba fein« von

biefen üikjen fcheint oon wirdidier Srbeutung ju fein ober

ba* üBolfelebrn wefentlich ju beeinfluffen. Tie Anthologie,

wie auch bie gefd)ichtlid)< Überlieferung bc* ftlamath* wnrbe

bnrd) einen mrrfwürbigen Äbaglauben in feina (httwidelung

gehemmt. (Je ift ihnen nämlich aufö ftrrngfte verboten, ben

tarnen irgenb eine» 4Jerftorbeuen au*jufpred>en. Tiefer

Aberglaube machte ben Slpnenfult unmöglich, behinberte alle*

^arbbenten über ein üeben nad) bem Tobe unb vernichtete

alle biftortjebe Ubertieferuitg, — .beim", fragt ber ©afaffer

mit Siecht, .wie fann eine (^fd)id)le ajählt werben ohne

Warnen V* Tie filamath Religion erfcheint be*halb lebifllid)

ald Verehrung gewiffer Üeaturfrdfte. Sie feunt feine marter*

vollen, tafteienbeu Seiten, wie bie Turdjbohrung beä 3leifcbe6

unb bie ißerftümmelung ber ^iitga bei ben Tafota- unb

iBIadfoot Stämmen, unb (eine grob uiimoralifche unb gefcll-

fchaftfeinblifhe 3üge. wie einige ber meri(anifd)eu unb perua-

uifchen Gebräuche t9 finb,

Ter Ölaube an ein jufünflige« fieben, wenn aud)

vcrbunfelt, hat boch burd) ben erwähnten Aberglauben nicht

völlig unterbrürft waben fönnen. Tic abgefd)iebene Seele

fdiroebt als namenlot'e* Phantom noch eine3rit(ang um ihren

legten ©ohnplab bäum; bann erhebt fic fid» in bie Süfte

unb folgt ber Sonne in ihrem roeftlichen fianfe, bist fie ba*

Weifterlanb im Gimmel, 3 int ober E tarn genannt, erreicht,

.irgenbroo in ba ^iäh< beö H'müfamtfch". 3h« Anfunft

bafelbft wirb burd) Träume ben trauernben Scrroanbten

offenbart , welche bann in Siebern jum AuSbrud bringen,

was fie im Schlafe gefehen hohen. Q'm SJädjta geleitet bie
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©eiftev auf ibrem Söcgc burd) btn $immcl j tr wirb Wä&ch
Kmuscb, ,btr (traut $u<M,* genannt. „Xiefcr 9?ame

flammt offenbar aud ber Färbung beö $imniel8 mäbrenb

eineS 9?orblid)tcS unb ift mit einem auberu Xieraamen jtt

Perglcieben : Win ober Wannks,, ber rote Sudtf, welcher

bal Sqmbol be« Sonneubofe« ift.' 9cid>t alle Seelen jcbod)

erteilen baS ©eiftcrrcieb. <J« briftt oon R'mufamtfeb : ,©r

forgt für bie SRtnfchbcit, bit er crfcbaffen bot, aber bulbct

feinen CBiberftanb gegen feinen SSitttn; benn er beftraft

irfilrrbit SRtnfcben, inbem er fit in Seifen »ermanbelt ober

»«brennt" So finben mir, bafs bie Slamati) üDtotbologie,

obwohl in «tiefen Srüden nod) recht urwttcbftg unb nai»,

bodj aud) febon ben tntfcbeibtnben SBknbepunft erreicht

bat, wo bie SWnlbologic ftd) mit ber «Koral jur Religion

oerbiubet.

©atfebet Mrfpricfct in einem mtiteren IBanbc ^Mitteilungen

über bie fojialen ©ebräudjc ber filamntb ju machen. Diefcn

unb allen ferneren ^orfebungen be* groften amerifanifeben

Ethnologen fönnen mir nur mit ber gröfjtcn Spannung cut=

gtgenfeben. 3?ur burd) fo grünbliebe, fnftematifebe Unter

fuchungen, rote er fie unä in bem »orliegcnbcn großen SSerfe

liefert, wirb est ntöglidj fein, bnö Ibaoä ber iiibiaui|d>cn

Sprachen unb SotWftämme allmählich wijfenfchaftlicb jn

entio irren. Xanf unb 6brt bem 2?erfaffcr

!

Jn6onefif4>e öl ästen.
Von C IYI. plcytc VO^n.

Konferrotor bts Cttbnograpbifd*'» niiifeums bet Känia.1. goologifcrfcn (StfeUjdiaft „Natura Artin

in 2lmft»rbani.

II.

4. $>ie 9Ra*ftn in btr 3 u ft t j.

3uftünut«ftn, »it j. SB. btr Wumbo • 3umbo , ber $uf.-

buf unb anbert, giebt t$ in JJnbonefien niebt, jebod) finben

mir bcuptfädjlieb in ben ^Mutten eine Mrt ©egenftäubc

bor, allgemein unter bem 9?ameu SRata lau, 9ioteS 9uge,

befannt, welche itjrer IBeftimmung nad) wohl aI4 fchr primi

tioe WaSftn aufjufaffen fmb, namentlich alä $oli)tima#fen.

$ie SRatafau ftnb ftbr fonbtrbore Finger, oft auf ben «t-

fdjiebenen 3nfe(n biefer ©nippe in Sonn einanber ganj

gleid), oft gartilid) »oueinanber oerfdjieben. Überall haben

fte aber benfelben 3wetf, baö Eigentum, mit bcpflaujte

"Selber, Säume ?c, Por Dicbftabl jn fdjü^cn. $m betannttn

Scrfe 3)r. SiebclS finbet man jablrcicbc UNatoTaii« oon

, Serom, btn ®atubela=3nfelu u.
f. ro. abgebilbet,

i einigermaßen b^roorgebt, wie oerfdjiebenartig fte fmb.

3bre ''Knjabi unb $$erfdKebcubcit ift aber weit grbfser, wie

bit bort abgebitbeten , benn ein jeher madjt fie nad) feinem

Wiirtjmacf. SBit mannigfaltig ifyrt 2f*nn abtr aud) fei, in

ibrer JBirfung ftnb alte gleid). Sic follen burrb fpmpatb^e-

tijdje Wadjt btnitnigen, ber oon bem Selbe ober oon bem

SRaumt raubt, wo tin Watatau aufgtftellt ift, auf bie eine

ober anbere SBeife oerberben; bie« bängt nuu oon ber «rt

ber Watafan^ ab. So y um unt auf einige SD?atafaue>

oon (Seram jn befebränten, foll ber Üabnlupu, ein paar

in btr Sonn tine$ Scrotuin mit flrengafafern umwidrltt

Steint, bem ÜEieb Scbrocttung ber Stoben twrurfacben; ber

SJatiari, eine ^uppe oon $a(mbol) mit einem Sdjwcrl in

ber erhobenen retbten $anb, Scinbe über ibn bringen; ber

9Ratafofo, ebenfalls eine sfSalmbol>puppe mit öambuftäbdien

in ben 'Augen, ibn blinb marben tc. ''). braucht toobl

faunt gefagt }u werben, bafs niebt ber Watafau alä Si9»t

biefe Wacht bat, ionbern ein barin baufenber Öeift. £ad
wirtlirb biefe 3bee ju ©ruttbt liegt, gebt barauö btroor,

bafs, naebbem bie ^(atatanö jum Slufbängen fertig fmb, bie

9cttu, b. b- bie ©eifter, angerufen werben, wa« nur ben

3wect bat, bie 3Jlatatau3 jtt befeelcn unb ihnen eine rcd)t

(räftige SBtrfimg ju oerleibcn. litt Watafau ift alfo ba«

©tbäufe, bie SWaöfc, fei ti benn aud) eine galt) robe unb

Don febr fonberbarer Sann, in tofldjer ber Wetft, bem bie

Übtrwadmng anoertront ift, ftcb jeigt, um bie $cfcbäbigung

unb Seraubung be« GigtntumS onberer abjubalten.

balb wobt giebt man aud), j. SB. auf ben 8ci--3nfeln, bem

Elatafon, bort $»o major genannt, oft tin mcitfcblicbrt

«nrlil! lJ
) (Sig. <>).

5. Ilic Warfen bei Sdjaufpielen unb länjen.

^er Xan) ift alter al$ btt Sdjaufpiele, be^balb be=

banbrfn wir bie Ian»maMen juerft, unb weil ber lanj pri

raitip in einer Wacbabmung ber ©ebtrben ber Xiere beftaub,

woran« ftd) admSblicb hie eigentlichen länje (weuigftenS

wa8 wir je^t unter biefem SBorte cerfteben) cntwidelt bahnt,

fangen wir mit ben Xicrntadfen an, um boremf bie ©efiebt«-

ma^fen unb tnblid) bic Warfen btr Sd)aufpie(er ju bo

ictjrctoeii.

lierma^feu. Bon »ornfitreiu fei bnnertt, bafj biefe

©attung in 3nboneften am meiteften uertreteu ift. Iter;

matten finben wir auf beinahe allen 3nfeln »on 9<cu=©utnea

an nad) Sumatra bin. beginnen wir mit ber rrft>

genannten 3nfd. Allgemein mürbe früber angenommen,

bafs in Wcbcrlänbifeb'Weu ©uinca Warfen unbefannt feien,

bi# §ttx Seutunnt jur See 3tmmermann int »Ottter--

nationalen 9rd)io für Ethnographie" mitteilte, bafi er anf

btr 9forbweftfüfte 9Ra?fen im ©ebraueb gefeben babe, unb

jwar ©cficbtümaöfen , worauf wir fpäter jurüdfommen.

^ierand folgt fogleid), ba| Wadfett, wenn fie im nieberr

lä'nbifcben 2cile bieja groften 3nfe( auch niebt fo allgemein

ftnb, wie im norbBftlid»en unb fübwcftlitbcn Seile, wenig--

fteti« bort bod) nir&t natu fehlen. 2)icfe Nachricht gab und

bie SRcranlaffttitg , bie altere £ittrratur über 9eeu-©uinca

nochmals bitrcbjufcben , um noef) ju ergrünben, ob biefe

Mitteilung wirtlich ocrcinjclt baftebe ober niebt. Unfere

v3)lübe war niebt umfonft, obwohl fie über bie 9forbweftfüftt

feinen Wufjdituji gab; wir fanben aber, bafj aud) auf ber

Siibwffltüftc 3Kajilcii oerwenbet werben nad» Singabc ber

«Witglicber her (Jtnaerpcbition , welche 1858 9icin©uinca

bcfudjte. Xcr fo lange begrabene $crid)t (ei jefct fogleicb tu

tage gebracht. ^Itd bie ,©tna* oor Safabia, ber ©egenb

binter ber glcicbnatnigen 3nfe(, geanfert, würbe am 22. ttpril

burd) bic Herren oan ber @oc8 unb löedmonu unb per

febiebene Dffijicre oom Stabe ber „Stna" ein Slusflug nad)

bem Itorfe 2arera gemacht, um bort einige IBoIKfpiele

unb länjt ber »emobner bieftr fiüftc m kben. 2>cr tibo-

refifebe ^riitj &mir, ber bie (Jjrpebitton alt $o(mttfcbcr

begleitete, batte ben 9labja Pon Safabia oeranlafit, bap »iele

^apuwaö an bem Üanje teiluebmen fällten ; feine Erwartung

würbe aber getäufebt, nur jwölf eingeborene waren ge-

fommen. ©eim 2anben würben bit §crrcn mit einem gra'u--

lidjen ©efchret »on btefen »Wölf empfangen, »on welchen ftd»

tinige bic $üften unb Sttbogen mit ^almblättrrn auf pban-

Digitized by Google



341 (F. WL $lfl)t« SBjn.: 3nbon<j'i$< WaSffn.

ftifl. ß. ^DinQflar 3(ft mil ciitgffdmiWcm (Mcfidjt jur ?tbroft>r von Tirbtu. fifi'3ii|dn. Wufrnm ?Imftfrbom.

Orig. 0- Harongan üH<i(*fc oon fiiito ?(rbio. Bfiftka 0m).
l'iujnim Slmftrtbam.

7vi<i. 11. IjafciibaO, SRwNt beim Wulubfcfu.

liborc. Wacb, Söocplcr. Goo<



(f. 9». Rieste SBjn.: Jnbonejif d>e 9Ha«fen. Slö

taftifdjc 2S<i[e gefdjmüdt bauen
, roäfirenb bte meifteu ©tirn,

9iafc, Söangen uub öruft mit Half befdjmiert bauen uub

im übrigen naelenb gingen, nur mit einem Scbamgilrtel bc

flribct. Gitter unter ihnen tjattc einen bolkii Mopfpu» w>u

<

3Rattemuerf auf bem Slopfe, ber einen Sdjrocinsfopf oorftellte,

uub madite vor ben iibrin.cn oorautfgeljenb grofje Sprünge,

toobei er laut aufjdirie, |o bafj [eine Stimme weit über bie

ber aubern t-erve vhnlltf. Ihitltcb fteüten firfj bie laujer

t

TVifl. 13. BajflfatMc au* ber

Abteilung Sampit. Borueo. Wufeum
in fieiben.

Jvig. 14. $?eiblid>e XajaimaMe
au» ber Abteilung Sampit. 3?orneo.

Wujeum in fieiben.

ftig. l«
r
>- Harongan »on 3aoa. ÜMufcum Slmflerbatn.

in jmei SHciticu auf uub fingen mit an ju brüllen, betin

einen Öefang tonnte man bie? oferbetäubenbe öefdjret niebt

nennen, uub biefer fia'rtn rourbe nocti burrb, bie Begleitung

jroeier Xifaä (fegelformigc, an ber 9?afi« beipannte Irom-
meln) »ermefirt. Der Xanj beftanb in einem Irippeltt; biefe«

SlobuS LXI. Hr. 22.

,"vig. 16. lopeng babafan \^aw\. iNadj Photographie.

bauertc fo lange, bi> ein befoubertf ftarfer Srblag auf bie

Ufa ben öefang plbhlicb verftummen machte, unb iKulie

unter ben lanjern eintrat. T)ic§ rourbe einige TOale roieber

holt unb bann festen fiel) bie übrigen roieber, unb ber er

mahnte i'ortä'njcr begann eine Solooorflellung , tuten: er
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leint Seine weit auspreiste, [eine Arme borijonlal au«»

ftreefte, bit Sacfen aufblic« unb fo ju geftifulieren anfing,

wie einer, bet oon einem heftigen fticberanfall gefehfltlclt

wirb. Tabei bcgltiteten il>n bie «Hicbtrfifcenbcn mit öefebrei

unb ®ebtul unb naebbem bie« eine Heine Sküt gebanert

battt, enbete bie ganje Sjenc mit einem befonberö fräftigen

burdjbringcnben Schrei '").

(hnen faft ibcnlijeben Scbwcinctans fenneu bie Sewofyner

ber fictiittfcln unier htm Konten $orefe, womit Tie auch

anbere Tiertiinje benennen. Sei biefem lanj benn^cn fie

eine Wa«fe, bie, ftatt bafi jie über ben fiopf bc« Tanjcr«

riWoben wirb, oon ibm im Wunbe gehalten wirb. Tie

Wa#fe felbft ift oon §oI$ gemacht, ftellt einen Scbwtin«fopf

oor, mit Singen au« Wufcbelplatten unb natiirlicben Jauern,

roäbteub bie Cbren au« Sdjilbpatt finb. Tic Sorften ftub

auf ber Stirn natürlid), am llnterfiefrr burd) ftorallen-

febnitre von gelben Öla«ptrlen, fogenannte Wuti Salab.

Tieft Wa«fc war bie einige, weldK nodj auf beu Setitufctn

oorbanbtn war, totil bie alten Üiertänje mebr unb mcb,r

auftcr Wobt tontmen. Ta« abgebilbtte (frcmplar ift febon
|

lehr alt unb würbe mit Biel Wübe oon §erru l'eutnant j. See
|

1. Klaffe $. 0. planten, bem eine wiffenicbaftlicbc Sen- .

bung nach ben fieiinfeln oon ber Königlich ©cograpbifeben

©efcüjcbaft anoertraut würbe, mitgtbratbt ' (ftig. 7).

<J« finb abtr nitbt allem bie weniger jioilifitrttn Sölfrr,

wclcbt Xiermo«fen brausen , bie Wafaffaren unb Snginefcn, !

bie Tajaf«, ja fogar bie Sunbancfen orrbüllcn fteb bei

fteftlicbftiten bamit. Tie Wa*fc ber Wataffaren tjeifit

Äarungfung *°), bie btr Snginefcn 2aru fobo"), beibt

befteben au« eintr einfachen Tierhaut, worin fieb ber lä'ujtr

oerfteclt unb bied ober jene« Tier nachahmt. So bieji biefe

Wa«fe, weun er einen £unb oorftellt, j. S. tfaru fobo afu.

Sei ben Tringbajat«, einem Stamm im Horben oon Süboft

Sornco. bie al« Kannibalen febr gefürchtet finb, fab. Carl

Sod eine Srolobilma«te im ©ebraueb, womit getanjt würbe **).

Ta« fieibener Wufeum befUjt eine btrartige Tigeroia«te, bie

leibtr obne genauere $<rfunfi«angabt al« .au« Sorneo" in

bie Sammlung tarn ») (ftig. 8).

Tie Sunbanefen cnblicb, iptjiell bic Scroofincr ber Ab
teilnng Sutoarbjo, Tiftrilt SBonorotto, benufecn bei

£ocbjeit«fefttn eine Wa«ft, Sarongan, bit au« einem Sad
oon ^Jalmblättern beftefat nnb mit jroei Augenlbebcrn au ber

Sruftjeite oerfeben ift. ;fa>ci Tanger ftülprn fid> ben Sad
über ben Kopf, burd) brffen obere, bid)t genahte Seite ein

Sambu läuft, ber oorn unb biuten an« btm Sad bcroorftc&t.

Am oorbtreu Gube bt« Sambu ift tin monftröjer ^Sferbefopf

angebraebt mit lofem Untertiefer, ber wäbrenb be« ©ebrauch«

auf- unb sugeflappt wirb, unb am bunteren ßnbe ein

Scbroanj befeftigt (ftig. 9).

Ter Sarongan wirb gebraucht jufainmcn mit jwülj

Äuba Sepang (au« Satnbn« gefloebtenen fladjeu Uferten),

bie burd) einigt fteftgenoffen al? Stedenpferbt beftiegen

werben, unb mit einigen Sngtlung, ein Sd)fittclmurit>

inftruntent auü Satnbu. Tiefe Truppe, ber Harongan, bie

Muba &6pang unb bie äugtlung, jiebt ber iPrautprojcffion

bia oorau*. Ott ber SRcgel gebörl bie ganje jufammen=

gehörige Uluörüftung eiutm ober bem aubem Torfe, ba*

fit gegen Sergütung beujeuigen, bie tS nötig babtn, otr-

mitttt"). hiermit finb bit Ticrma*tcn abgebanbelt. 3cb

fcbliefte baran bie

Wejidjt«raa*ten. ÜBie wir febon im oorigen Äbfebnitt

bemtrften, tommen @cfitbt«ma{itcn j" aütrerft auf ber 91orb=
j

wtfttüfte 9Jtu=®uineaii oor. SSübrenb ber «eifc bc$ nieber^ •

lönbifebtn Tampfer-5 .Tromp" läng« ber vijotbweft= unb
j

9?orbtüfle oon 9ieu @uinea, febreibt $ierr Binimcrniaun,
,

fieutnant jur See 2. Älaffe, „fab, icb bei btn '•Jkpuwo 1

($wifd?eu ©eeloinf nnb $umboIbt#baii Watten au* weidjem
,

$o() fltfdjni^t, bemalt unb oon langen ®ra$b,atmcn umgeben*.

Seiber ift biefer Sericbt äufjerft bürftig, fwfftntlid) erfahren

wir fpäter Sßäbere« übtr biefe aMaSfen u ). 3">*ittn$ Tmb

e^ bic Äeiinfulantr, welche fid) baä «ntli^ ma«fiertn unb

jwor mit tböneroen Warfen <3ig. 10), rot unb febwarj be*

malt, wtlcbe bti Tanjfeften oielfad) oou ben jungen Beuten

getragen werben. Taäftlbt lljun bit jungen Wännrr bei

Gelegenheit bc« SWulubfefteä auf Tibort. Tieft Warten,

T tafatoab . Tmb au« $ol\ gemacht unb jiemlid) fdjwtr.

„Ta8 |>oliftüd*, [o febreibt Tr. SÖSfjla, .ftellt einen mtnfd)<

lidjtn Sopf bar. ber SWunb unb bie ichdfg fteb^enben Äugen

finb erbBbt gefchni^t, bie 9iafe ftarf au^gebilbet, ebtnfo bie

groften Augenbrauen, bit Uber benfelben )ufammeuftofien.

Ter ganje Sopf ift juerft mit einer feinen fialffcbidjt über-

jogtn unb bann mit buntem Rapier beliebt; Augen unb

Wuub mit fcfemarjein unb weitem Rapier unb rotem ^eug,

baä übrige meift mit gelbrotcm Sjkpier, auf bem noeb Streifen

unb lupfen oon fcbiUernbem «clatinepapier ljafttn.* Ta«
AuöfebVn ber Wa*te ertennt man am heften an8 ber Tr.

S«fjler entlehnten «bbilbung fjig. 11). Am Cnbt bt«

Kopfe« ift ein grofser bider SBufd) oon ^almfafern befeftigt,

btr bie $>oarc barftetlen fott. Seim Tragen ber DlaiU

otrbirgt biefer Snfcb ben $iinttrtopf b<« Trägtrl unb reicht

bte über bie Schultern herab 2i
).

Sei ben «Deataffaren unb Sugineftn fiub ebenfalls ©e=

ftdjt«ima«tcn betanut , bie nur für länje gebraucht werben.

Crftere nennen fie Tonbo ober Tonboto, (entere Tobo.
Seiber müffen wir un3 auf biefe bUrftigcn Angaben bt;

fcbrSnfcn, btnn foweit unä belannt, tarnen «Dloöfen biefer

Art noch nie nach Guropa **).

Ter Tabula, auch Ttbufa genannt, ben mir febon

beim Tiwab ber Tajafss unter bem 9eameu Sabnta tenntn

gelernt, tommt bei ihnen auch alö ^Jreubenmaflte oor. Tr.

Anbree giebt eine febr ausführlich« Sefdbrtibnng biefer 9Ka«fe,

worauf wir birrbri otrroeifen ßig. 1 2). Tit Tajatj ttnntn

aber noch anbtrt. So gebrauchen bit ber Abteilung Sampit

weift bemalte, mit fdjmarjen Figuren oerjierte unb mit

einer langen fpitjen 9?afe »erfehene OTa'Ien (B»8- 13)- $«ffn>;

treiber mavtiaen [idn bamit bei (Jeften unb reiften hinter

biefen Warfen bie gewagteften ifBib/. Auch weibliche Wa#teu,

biefen ä'bnlid), tommen bort oor föig. 14)'"). Auf 3aoa

enblirb girbt tS noch Watifen, ebenfalls Sarongan gtnanntt,

bie ä\xi einem Sad beftebcu, worin ber Träger fich oerftedt.

Sie finb mit einem rieftgen Kopf oerfefcen unb haben in ber

Witte bc# Sarfei ein oicrcrfigeä i'oeh , woburch ber Träger

feben fann 1 75
i
g . 15).

Tie Waättu bei Schaufpielen. Son Scbtutnng

finb biefe nur auf 3aoa, wo fie fonft oortommen, auf Sali,

Timor unb Sumatra« Siefttüfte, finb fie eingeführt.

Auf ben erftgeuannten 3nfcln oon 3aoa, auf ber letttgenannten

au« Walalfa. &tu Korftcllung mit Wa«frn fcifjt Topeng,
obwohl lopeng felber Wa«fc bebeutet. Allmählich breitet*

biefer Segriff fid) au«, jo bofj Topeng jetjt auch ma«fierter

Slufjug, maSfierte SorfteHung bebeutet, ö« giebt jwei Arten

oon lopeng, ber Topeng balang unb ber Topeng baba»

tau ober barongan.

Ter lopeng balang, um hiermit jn beginnen, ift tin gut

organifitrte« Sü^nenfpiel, bie Waefierten fpiclen hierbei bie

iHotle oon SBajangfiguren (Warionttttn). Ter Talang, ber

Seiter, trägt alfo gcrabc wie beim SBajang purw& :c.

ba« in ber Aufführung begriffene Stüd oor, btffen {»anb

luugen genau bureb bie Wa«!iertcn oorgeftellt »erben. Tie

Waffen, welche hierbei jur Serwenbung fommtn, finb meift

feljr febön gc|cbnit?l, obwohl bit menfchlidjen 3üge immer febr

übertrieben erfebtinen. Auch finb fte bemalt, otrgolbrt ober

lädiert, je nacfabcin bie ^erfon, bie fie oorfltUtn müffen,

Wenfch, $elb, HÖnig ober ©ortbeit ift.
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Sine bilrfttge Wadjabmung fcc# lopeng batang ift ber

Xopeng bobafan, ber bauptfäcblicb ju Bataoia uub i» ben

„Cmmelanben' oon Balaoia gcfpielt roirb. (SS ift biefe«

eint SrrajjcnooTftellung oon ma^tirrtm Beuten, wobei tibi

nefert, ©uropäcr unb Ülrabrr [ärfjcrlirb gemalt werben,

"| Wirbel, DoKroea- en Sluikharige rasaen etc., 6. 114.

") Hai) bfin «Ttmplorr be4 *m)trrl>amrr Dtu|fum«.
'•) Nieuw (Juinea in 1858, S. 57.
19

| Jlad) bfin (*srmptare be* «mftrrbamrr Wukum*.
») It. ®. 5. W«nbeB, Makaaaaanch Woordenboek,

^ 6y
*'") Xr. ». R. ÜKatlbrt, Supplcmettt )itm Brwgimseach

Woordonbouk 6. 587.

»>) Barl «od, Itoia iii Znid- en Ooat-Bortieo, S. 93,

Xaf. XXII, 5ifl. 4.

»») Sod» bem 8r,emplart bei Üelbener Siufeuma, Ser. 614,

Hl. 141. Xie V*tbraud)4<inaabe tntlrtititr id> bei ojft»teIlftt

«mfenbungSlifte brt «mfterbamer «uafUüuna, »ober bi( Walte

abgebilbet, nur bie pbotograpbifcqe 9tbbilbung einet Xopeng

babafan-Spiclerin fonb b,ia einen ^latj (gig. 16).

hiermit finb mir an ba« (hibe iinferer Beidjrribnng ge

langt
;
möge fie geigen, roic reirb and) bie boUänbtirbrn fflufeen

fmb, unb wie oiii fic für bic Ofrglcid)cnbf (Sonographie,

fpeiiett bic 3nbonefien«, enthalten.

flammt, unb ujcldjr mit flüligft »an tyrrn Xr. V. Srrrurirr
geliehen mürbe.

M
) Zimmermann, internationale« «rdjit. für (Stbrieigrapbir.

«ö. II, 6. 53.

l «4fclrr, Snternationale* *r<b> für Ethnographie,
Sb. IV, 6. -so bi» 81.

") SRattbe», Makaswarsch WoordeoV.o«k, £, 482.

"j Öiß- 12 unb gitf. 13 nad) pbotograpbijdjen "aufnahmen
fcerrn Xr. Smurier», bent ich aud) bir debraud)Mngabe i>ei<

banle.
M

) *ad) einem Mobede bei «infterbamer Wujeuml.
*H

) Mcdeduoliogcn van wege het Nrclarl. Zendeling
Genootsehap, teil XXI u. XXII.

Die untcrirMfctcn Suflucttsflätten von Üaonv*
in 6er pifar&ie.

Don ^ r a n 5 Kraus.

Xie Acrcibeformation bar ^ifarbie liefert tinen cbenfo

fdidncn unb t>ortrrfflid)cn Häuflein al« nie ba* Ikrijrr

Berten. Xie oberen Sd)td)ten finb für Baujwcrfc wegen

tljri'r 3&eid)beit unb geringen grfligtcit uid)t ;u Pcrn>rnben,

unb biefem Umftanbe ift c« wot)[ jujufdjrciben , baft bic

Steinbrüche ber C^egenb nid)t Xagbauten fmb, fonbern jur

(Srfparung bev Übräumung«arbeitcn bergntännifd) betrieben

»erben. %
Jiad) einer Überlieferung fallen fdjon bic 3iömev

bic £tetnbrDd)c oon "Juioutis eröffnet lv.ibcn, mos immer'

hin möglid), ober nod) bind) teincrlci gunbe erroiefen ift.

On biejer ihJeife betriebene Wewinnung Don ^nufteiu fennt

man ja fd)on auä bein xlltertumr, inM)cfonbcre in (^ricd)en'

lanb. Tie untcrirbifd)rn C^änge bei t^onia (näd)ft ^Jiauplia)

unb ba« berübmte Vafajrintb auf ber Onfel i<rcta, foroie

bie Äatafombcn auf lierigo (.StnUjera) finb nid)tü anbere»

al« bcrgmännifd)e Abbauten ber prrrocnbbarcrcn, tieferen

Öefteinejd)id]ten, bie im Verlaufe ber Oabrbunberte eine

grofee 'rtu«bel)nung erljalten r/aben. ?lud) bic fogenannte

DJaftridjtcr £>öble bat ben gleid)en llrjprung; bie riefige

fluflbcljnung beutet auf ein borje« Hilter l)in.

«ejüglid) ber 3tcinbrüd)c oon ^aour» ift r* roobl nid)t

anjunebmen , bafe bie aucflcbcbntcn (Malcricen , bie eine We

«

famtlänge Don mcljr al<? 700 in fd)ou 188!) bcfofjcn, ivo

nod) nid)t bie ganje 'jlu^bebnung bcrfelbcn erforferjt mar,

in Derbältni«mäfjig furjer ,^cit entflanben fein follcn. \$<t

tiefte fid) ja leidit bered)nen, roeldfc t^eflein«mengc bem

!öerge entnommen rnorben ift, unb biefe ttberfteigt geroift

ba« *ebürini« an Baumaterial im Verlaufe b« legten

3abrb<>nberti$. "Jcad) ben gemachten Aitnbcn unb ben in

ben l£änben eingeritten ,\in'diviften unb 3abre€iablcn mUffcn

bie Zäunte fttjon um ba« iat)x 100f> n. (il)r. ;iemlid) au«'

gebellt gcioefcn fein, rocil fid) bic betreffenben Onfd)iiftcn

fd)on meit Pom liingange oorfttiben, unb fd)on mit einer

bieten fettigen Iktina Uberjoflcn finb, bic immer mebr

fehminbrt ,
je mebr fid) bic 3nfd)iiften ber 4(rut,rit näbcvn.

fluffatlenb ift ber Umftanb, baft bie 3abrr#)ablrn '

s
u-

meift mit .Ürirg«perioben lufammcnfallcn, unb in birfen

biiufig finb, mäbrrnb fic in ivrirben«;eiten mitunter ganj

febten. iSrft in fpälefter frit tommen aud) foldje in

frtrbatfjritcn Dor (1724 bi« 1729, 1818 bi« 1829),

biefe bürften jebod) Don 2<i)(eid)bänblern berftammen, benen

bic unterirbifd)cn JRänmc gute (2d)lupfiDinfcl boten, unb bic

in einem ber größten diäume eine fÖrmlid)c iliiebrvlagc

batten. Xiefcr 'Kaum tyrifit aud) bc^tialb „grenier » Hei".

$u>ijd)cn 1796 unb 1818, fowie 5roijd)c)i 1829 unb 1887

fcblen ade Onferjriften Don x^abrcöjablcn , weit ju biefen

Reiten nad)roci«bar bic (Eingänge oerfdjuttet waren.

Xie ULMeberauffinbung ber fttjon in SAcrgeffcn^eit gc
ratenen liingange gefrrjal) buref) ben al« ard)äologi|d)er

irorfd)er rllt|uitict|fl befannten Pfarrer Don "Jinour«, .^»errn

*?lbbt* Tantcourt, mcldKr, burd) eine
v
Jiad)rid)t in einem

älteren geograpbüd)rn Ul'crfc aufmerffam gemadjt, nid)t el)er

mbte, ale bi« er Don ben älteften Bcwobnern fo Diel erfragt

batte, um mit einiger 5id)crbeit bie 2telle br« alten (Sin-

gange« bejcidjnen ju tonnen. €broobt nod) Veutc lebten,

bic in ibrer ftinbbcit bei ben 3aljfd)mugglrrn du* unb au«<

gegangen waren, fo war bic« bod) (eine leid)lc 2ad)e. Bon
ber armen Familie, bic bi« 1830 eine ber Mammen! be«

wobnt batte, lebte nur nod) eine grau, bir fogar in ber

jelben geboren ftar, aber aud) fie tonnte leine genügenbe

^lu«funft geben, weil bie ftamilic balb baranf bir fcöbtc

wegen bebenflidjem .Mradjen ber 'K-Habt Derlaffen mufjtc,

bie aud) wenige Tage nad) itjttm ?lbjuge cinbrad). 3m
3abre 1796 war ber Ciingang abfid)tlid) Derfd)üttct

worben, wabrfdjeinlid) ber 2d)muggler roegen. Tie ülMcbcr*

eröffnung gefd)ab 1818 jum ^mede ber Gewinnung Don

Baufteinen. 1830 erfolgte ber iSinfiurj ber Üingang«»

Öffnung unb 18S7 bic ^icbcrcröffnuug burd) \Vrrn 9tbb«

Tanicoiirt, unter Bcibilfc feiner 'J<farrgrmeinbc , wrldjc im

erfreu Satjre über 900 fieiroillige Ärbcit«tagc ju 10 Str«

bcit«ftunbcn letftete, unb feitber nid)t minb'cr opferwillig

geblieben ift.

(Slf läge nad) Beginn ber ?tbräumung«arbrit würbe

am 15. Xe^ember 18H7 ber Zugang luieber frei, ber burd)

eine 2d)uttmenge Derlegt mar, )U beren iälegfd)affung

400 Rubren erforberlid) waren. Um 29. be«felben ÜJionat«

würbe ber jroettc liingang eröffnet, ber Don innen ber auf»

gefunben worben war. 3m 3anuar unb irebruar 1888

mürben bie C^ängc au«geräumi, bic mitunter fo ooll 3d)utt

waren, bajj man fic nur auf bem Bauche friechenb paffineu
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Der Äoftcn wegen würbe ba« Material nicht an«

ben «Jiäumen ganj entfernt, Jonbern nur beifeite gefebafft,

wo bie« anging. %n btn üden brr OAalericrn würben »ur

heiteren Crirnticrung bie Straßennamen bc« Torfe« Naour«

angetrieben, unb burd) ben Trrch#ler «perm Ouft. Valesben«

würbe ein i
:

i tu aufgenommen, nad) welchem berjenige an»

gefertigt rourbe, welcher ber Nr. 1 unb 2 uon Oabre 1889

bc« Bulletin de 1» soeiüte d'emulation d'Abbeville bei-

gegeben ift. lim jmeitcr, {d)on etwas Doüftänbigerer l*lan

liegt ber Sdjrift: Les souterrains de Kaours, guido du
Visiteur, par l'Abbe Danicourt, Abbevillo 1889, 2. Hüft,

bei, ben Dotlftänbigften jebod). in welchem felbft bie tSnt«

bedungen be« OabjeS 1891 fdjon (allcrbtng« nur a la vue

mit Vleifhft) angeführt rrfd)eincn, oerbanfen wir ber be»

fonbern ftrcunblidjfeit be« «penn Ubbü tanicourt, weldVr

eben ein reid) tüuftrierte« ÜUerf Uber bie souterrains refu«*e«

»on Naour« vorbereitet, wcldjcS auf 80 Tafeln bie wefent»

lidjflcn ftuube bringen wirb, bie in ben untcrirbifeben

Räumen biutier gemad)t worben finb.

Tie ©efamtlänge ber fogenannten Strafen bürfte ber»

jeit fchon 800 m betragen, Auf bem erfien Vlane war fie

bereit« mit 700 m angegeben. Tie ^(n^abl ber Seiten»

lammern beträgt nad) einer Mitteilung bc« .pmn Ubbe

Tanicourt 215, biefc^abl bürfte aber nod) weit ttberfehrinen

werben, weil e« nod) ©tele »erfdjilttete Stellen giebt, an

betten neue Orange ober Üammeru tu Vermuten ftnb. OnS«

befonbere hofft man eine Vcrbinbung mit einem Brunnen

;ii finben, ber 200 tu von ben Siefuge«, närhft bem alten

Vraubaufc liegt, unb ber mit ähnlichen (hängen in Ver»

binbung ftrbt, bie aber burd) Verbrud) »erlegt, unb nur 6 in

weit wrfolgbar ftnb. flud) in ber «Hue Vaillon in 3caour«

befinbet fid) im «paufe be« «perrn Telaporte ein Vcrfird

(Mudje), weldjeS in gleicher Steife au^gcliniirn ift, unb

jnm Verbergen von 2i?ertfad)cn in ftriegtfjeiten, ober Don

Äontrebanbe einft gebient haben mag. Ter ftornt nad) finb

fid) fafl aüe träume gleid). Von ben etwa 1,2 m mächtigen

Äreibcfalfbänfcn würben nur jwei Vänfc benutzt, woburd)

eine jicmlid) gleichmäßige pölje ber träume entflanbcn wäre,

wenn nicht (befonber« in ben weftlichcn Teilen» eine Art

«Kaubbau betrieben worben wäre, burd) weldjeu bie urfprüng«

lid) febr regelmäßige Einlage geflört würbe, unb baburd)

juglcid) aud) Tedenbrüdje herbeigeführt würben. Ta« Vcr e

unglüden eine* Maurer« im Oabrt 1829, ber einem Tedcn»

brudje jum Opfer fiel, war aud) bie Urfad)e, baß bamal«

ber weitere betrieb ber StcinbrüftV aufgegeben würbe. Tie

«ffatfbänfe jeigen eine borijontale Schichtung unb ftnb burd)

eine ^one »on fdnvaqen geuerfteinfnollcn unb »on Skr»

fteinerungen beutlid) gefd)ieben. Mitunter fommen aud)

Äinfte unb tion Vcnucrfitngcn berrtlbrenbe Vrudjfpaltcn

bor. Ter Stein ift oon blcnbcnbcr iL^eifje unb bat bie

liigcnfehaft, fid) im Vcrge leid)t bearbeiten ju laffen, an ber

Vuft aber ju erijärten. Unter ben Vcrfteinerungcn finb befon^

ber« große «iremplare »on Iimc-rauiu* labiatua bemerfen«*

wert, welche eine Vängc »ou 25 cm unb eine breite Don

15 cm errcidjen. Slud) ilmmoniten, Vaculitcn unb Velem=

niten fommen vor. ferner giebt e« febr fd)öne Tenbriten,

bie wie (iisblumcn »crjwcigt finb. Tort, wo bie Tede

unberührt ift, bilbet fte einen iUafonb, ber feiner fUnftUchcn

Nachhilfe beburfte. On einzelnen beffer erhaltenen Teilen

ftnb bie «Säume mit vielem Öh'tfje au«gearbeilet , unb bie

Grfen unb Tbllröffniingen ftnb alle winfelred)! geformt.

rV.im ^et)ttfe ber Ventilation unb ber «Kaud»abfUl)rung

bienten feth« Sd)ad)te, bereu Turd)meifer 1,2 m betrug, bie

burd) bie CO bi« 80 $n§ mädjtige Überlagerung getrieben

worben waren, nunmehr aber, wai)rfd)etn(id) jur Verhütung

oon UnglUd«fäaen, utmeifl oberflächlich »erlegt finb. 9(uBcr=

bem gab e« fünf liingängc, »on benen bereit jmei wieber

eröffnet finb. Tie ^uftrrneuerung War baher infolge ber

Dielen Cffnungcn jebenfall« genUgenb, felbft wenn fid) bie

gan^c Vewohnerfcbaft mit ihrem Vieh in bie Böhlen jttrQd»

jog, ma« befonber« im breifjigjährigen jrriege ber AaU gc^

wefen fein foll, in beffen Verlaufe einmal bie Selber ber

Umgebung Don Naour« burd)_brei Oahre nidjt befleüt werben

tonnten, wie bie örtlid)e Überlieferung befagt. «per»or«

niheben wäre nod), bafj bie Mammern »erfchiebene Cir^altung««

(puren jeigen, fo bafj man bie älteren »on ben neueren leid)t

unterfebeiben tann. Tie jüngflen baoon fd)einen jene ju

fein, bie in ber 'J.ätic bc« fogenannten Su«gange« (ober

noeiten Gingange«) liegen, unb beren Sänbe nod) bie

urfprünglidje wei|e ivarbe be« (MefteineS 3«9">- ^" älteflen

Kammern finb jene ber «Hue b'nmien«, in benen ba« ®t>

ftein arg Derwittert au«fict)t, unb in benen aud) bie älteflen

«(nfdjriften Dortommen, »on benen einige leiber burd) ba«

-HUn unleferlid) geworben finb. -Jiart) ber 9nftd)t be«

«perrn Abb« Tanicourt milffrn aud) jene Teile, bie heute

eine unregelmäßige $orm befit^rn, früher ähnlich wie bie

gut erhaltenen au«gefeben haben. Ter (cid)tcrrn Stein»

gewinnung wegen würben jebod) int oorigen 3abrhunberte

Vfeiler unb ^mifdjenwänbe angegriffen, unb baburd) ber

urfprünglidje i<lan ber Einlage geftört, ober, wie fid) «perr

«bbe Tanicourt au«brüdt: bie «Käume würben »erborben.

Tafj man in alten Schriften nid)t« Uber bie unter»

irbifd)cn ,>juflud)t«ftätten finbet, erflärt fid) wohl barau«,

baf) man ihr T afein ebenfo geheim hielt, als wie iene ber

fogenannten LnbftäUe in ^cieberüflerreid), welche bie Vefilyr

ber «päufer, mit benen fie in Verbinbung fielen, htnte nod)

nur fehr ungern Jremben jeigen. Terlci ^uflud)t«flätten

»errät man eben nicht leidjt, unb ba« C^ebeimni« oererbt fid)

Dom Vater auf ben Sohn. On ben lirbft allen bat man
bisher auffallrnb wenig (l^cgenflänbe gefttnben, bie einen

Sdjlufj auf ihr ?llter geftattet halten. Tie« läßt fid) ein»

fad) baburd) erflären, ba| alle«, wa» jur ^t'xt ber öefabr

in bie tirbfläUc gerettet würbe, fpäter wieber entnommen

worben ift, als bie öefaljr »orilber war. 3n ben Utefuge«

von sJ.aour« trifft man wohl betuliche Spuren, baf] fie

wicberbolt bewohnt waren, bie nnjal)l ber ^unbftüde ift

aber, wohl au« beutfetben (Mrunbe wie bei ben (Irbftällen,

eine »erhältniSmäfjig geringe. <is finb eben nur Öegen»

ftänbe Don unbebeulenbem Söerte, ober Heine (9egenftänbc,

bie burd) üufaH Derloren würben, unb bie bei ber mit

großer 'ilufmcrffamfeit erfolgten Unterfud)ung beS im Ver'

laufe ber 3abrbunbcrte angehäuften Schutte« erft wieber

aufgefunben worben ftnb. 'Mit gunbftüde ftnb in einer

feljr trodenen Äammer ber «Hue be l*(5glije aufbewahrt,

weldje bcotjalb ba« Mufeum genannt wirb; e« finb jebod)

feine älteren al« mittelalterlidje Sadjen barunter. ^ahl'

rcid>c Tierfnodjen fanben fid) an einer Stelle angehäuft, an

einer anbern fanb man eine Sd)id)t Dermobertrn TiingerS,

ber wie Sd)iuipftabaf aitffah, unb in ber Nähe bie Ställe,

in beuen ba« Vieh, gefeffelt war. Ter Veweife giebt e«

alfo genug, baß bie Zäunte als 3uflud)tSftättcn gebient

haben, unb jwar, wir iuSbefonbere attS ben gefunbenen

MUnjen hervorgeht, ju Dcrfdjiebenen ^ntiirviobcn. (iinjelne

Vtammern waren Deriuauert unb jeigten fid) nad) ihrer

!h?iebereröffnung al« »ollfommcn leer unb rein gefegt. • 9<ur

eine bllnne fdjwäriliche Staubfd)id)t bebedtc ben Voben, unb

in einer ber geöffneten «Hammern war aud) eine ttifdje in ber

iitanb. On biefer }{i{d)e lag eine mit Wrünfpan Uber»

logene, aber nod) erfennbarc icupfermUnje au« bem Oahre

1088 (Von.« XIII.). On anbem Teilen würben weitere

Äupfer*, Silber unb (MolbiuUnjcn gefunben, bie biti 3eit=

perioben angehören , in benen Atricgc ba« i'anb verheerten.

G« hirfj< ber V"btifation be« «perrn Hbbe Tanicourt

vorgreifen, wollte man noch weiter bie »on ihm gefammclten
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^Jetuetfe anführen, bajj bie Steinbrüche von Waours nid)t

nur wicbcrholt al« ^uflucrjtsftänen gebimt haben, fonbern

baf? fit gleich, vom Urfptunac an barauf angelegt waren,

als joldje vcvwcnbct werben ju tonnen. Xie gragc über

bas Älter ber Steinbrüche mufj vorläufig nod) offen bleiben,

benn es finb ia nod) uidrt alle Jeile aufgebest, unb wer
i

weis, »cid}« §unbc nod) gemacht »erben tonnten, wenn man
|

brn ganjen Schutt aue beut inneren entfernen würbe. Xajj

nod) uncrforfd)te Hintat beftchen, bas i,ctgt ber 1*lan, auf

welchem viele »erftürjtc ©änge angebeutet flnb, berrn flu*

räumung wob,l mit ber iV«t erfolgen wirb, wenn mit betn

glridjen liijrr wie bisb,rr fortgrarbritrt wirb, find) be<

jüglid) ber Staffrrirage wirb bie ^rit fluftlämng bringen.

#err «bbe Xanicourt nimmt vorläufig an, baf} bie r>lüd)t'

linge in ber Warft aue brm nahen ehemaligen ^adjbettc

ÜJaffer geholt haben, was ihren Aufenthalt leicht ben

^etnben b,atte Derraten tonnen. <i# ift vielmehr anzunehmen,

baf{ fie, ätjnlid) wie im Brrftcdc bcS alten i'rauhaufcS, unb

in jenem beS .<)crrn Xclaporte, mit eigenen Brunnen »et»

fefjen waren, ober bafe bie >Vtflud)t3ftättcn mit Brunnen in

i<erbinbung ftanben, bie ben eigentlichen Eingang in Sfrirge*

Seiten bilbeten, währrnb bie iSinfahrtcn fltr ÜNetifeh, unb

i'ich, verrammelt blieben, injolange eine (^cjatjr brftanb.

T\t Umgebung von Waours ift retd) an alten bauten,

fetbft au« ber Wömcrjcit, an mittelalterlichen Sdjlbffcrn,

^efcjtigungen, alten &ird)rn u. bgt. Xer 2?ebarf an einem

guten i&aufteine, ber fid) leidjt bearbeiten liefe, war bab,er

ftet« ein bebeutenber. Tu Steinbruche von Waoiirs finb

aber nidjt bie einzigen in ber ^ifarbie, fie finb nur bie aus»

gebetjnteften. Hui) nirlc anberc unter biefen Steinbrüchen

ftnb nad) bemfclben i*rinjtp betrieben morben, unb haben

als ^nflud)t«ftätten gebient. Xajj gerabc ber wid)tigfic

barunter wieber erfdüoffen unb fart)inännifd) unterfueht

worben ift, ba* ift nid)t nur fetjr erfreulich für bie Älter»

tnmSfunbe, fonbem aud) t)öd))t ehrenvoll für aße, bie babei
J

mitgewivft haben. XaS iMfpicl, welches bic Bewohner
;

Von Waours gegeben haben, ift ein fo feltener SkwetS von
j

Onterefje unb CpfcrwiUigfrit für wificnfchaftliche ^wede,

bafs es ganj bcfonberS l>crworöcijobcn unb anertannt ju

werben verbient. ______

Xcn State auf ftlore« unb Sntnba.

Xer uicberlänbifche Weifenbc Xr. Xen State hat mit

(Srfolg leine etbnograpbifcben Unlcrfucbungcn in Onbonrften

fortgefeut unb im verflogenen 3al)re bic 3>n\tln SlorcS unb

Sumba befucht, worüber er (Comptes rendus 1SÜ2, Nr. 7)

ausführlich an bie ^arifer geograpbifebe ©cfcUfcbajt berichtet

hat. Slm 13. *lpril 1H91 Innbclc er iu Sita an ber Süb«
füfte von ftlorcS, wo er in einem lange bort anfälligen

fatbolifthcn 3Biffiouar einen Wiifcgcfäbrteu fanb, mit bcjfen

Hilfe er in bic im Worbweftcn oon Sifn gelegene ianbfebaft

Sio einbrang, wo bic-ber uod» teil« ÜiJcifjer gewc|en war.

^ou ben bortigen toilben ^ergbrioobncrii würben fie gut

aufgenommen unb Xeu State tonnte fogar eine Stnjabl berfelbcn

meffen. »löbann würbe .tiolor im Cfien von Sita befucht,

wo ber iUeifenbe bie reinften ^kpita« traf, bie ihm bi«bcr in

3n|ulinbe oorgebmnirn
; überhaupt bat ein negroibes ober

melanefi|d)es ßlcnient auf bie (Einwohner von Wittel unb

Citftorcö einen grotirn (Sinflufj gehabt, wiewohl bas gelbe

Glement noch oorherr|rbt. i8on Sita ging len State nach

itoting , ilbcrfchritt bie iJanbenge unb fam bei ilHaumeri an

bic Worbfüfte, von wo aus er bie flauen Öftlid) Don ftlores

gelegenen Unfein Wroot ©aftaarb, ^Ibuuara unb Solar be|ucbte.

3wei Wonate lang (3uni bis Jluguft) bracht« len Mate

alSbann auf ber (üblich von ttlores gelegenen 3nfe( Sumba
ober Sanbelholj ju, bic er als jungfräulichen Soben für ,

^orfchuugdreifenbe fchilbrrt. (Sr lief) fich in SJaingapung,

bem Süj« bes nieberlänbifchen (Äonoemenrs, nieber, beffen

Wacht aber nicht über biefen elenben Crt hinausreicht. Tie

Sumbanefen, bie iu oerfchiebenen Reiuen .ftBuigreicbeu'

häufen, finb ganj unabhängig unb jcrfaüen in brei ober vier

3praehftämme. Sic finb ein Writervolt, baö Xaufcube dou

(leinen ^Jfcrben befiht, welche teilweife wilb leben. len State

febilbert bie (Einwohner als fehr wilb, fortwährenb in Striesen

untereinanber begriffen unb ber Scböbeljagb ergeben. 3hte

täräber finb bolmenartig. Ten Rate bat bas fchöne 3<«tt«>l-

niaffip im Cftcn bet 3ufel, Waffu genannt, bereift unb bie

bortigen heiligen Crte (Dterapu) befucht ; eS ift bidjt bewalbet

unb oon einer feinbfdig«n ©eoölferung bewohnt. 3>aiin

warben bie Staaten Wenbe, Wenpili, SBagelu befndjt unb in

legerem vblti« unbefannter iöoben betreten; e# folgten bie

üKeichc Starera, lawui, öaha unb labnnbnng, wo bie (Sin--

wobna, bie noch nie einen SBeifkn gefeben harten, ben

9ieifcnben für einen hellen iaoanifchen Surften hielten. len
State befuchte ben ganjen Sübweften unb Worboften unb fanb,

bafs Sumba faft auSjcbJiefUicb an« marinen Stalten befteht,

nur hier unb ba ficht man eruptive ©efteine. Ter angebliche

Sultan Xarimbang ift nicht Dorbanben. 3)ie SübfUfte ift

auf allen Starten fallet) ansgcjeichnet. ©s giebt auf Sumba
teine eigentlichen (^ebirgSfcrtcn, fonberu nur oereinjdte ©erg^

gruppen unb weite, oon Schluchten jerfchnitteiie Hochebenen.

Xie Prärien nehmen ben gröfjten 9ta«m ein unb bie Stoiber

verfchwinben neben bcnfelben. TaS Stlima ift fehr »echfelnb.

Xen State hat frühmorgens in ben (Gebirgen 54*5-, '<*

Üikitigapung juroeilen 72* beobachtet, währenb mittags

2 Uhr baS Xhcrmometer oft auf 88° fr flieg. 9?cbe( finb

häufig, Xau ftarf im Gebirge. Xie friuna oon Sumba ift

arm , namentlich in bcing auf Säugetiere. <Pferb nnb Utotte

finb fjäuftg, eiu ^araboruruS tommt vor.

$tt StibcnmoIItubanm int ©eifteelc beu

ber Wegtr.

Sejugnchmenb auf bie ©emerfung von Xx. Sraufe im

(8lobuS, S. 263 u. 264, ben Seibenwollenbaum betreffenb

unb bie Stolle, bie er im (SeifteSleben ber 9teger in @eft<

inbien, in biefem ^atie alfo auf St. SJincent unb ^omaita

Ipielt, erlaube id) mir ju bemrrfen, bafs biefer SBombar (engl,

cotton- ober silkcottontree) auch iu ganj (Suaoana von

allen Wegern, ben wilben unb »ahmen, ben heibnifchen unb

chriftlichen h'ute noch, wie Ccrfteb lagt, »mit abrrgläubifcher

Hochachtung* betrachtet wirb. Xir|c Santantri ') finb oon

beu Wegern aus Wfrifa nach @uat>ana herübergebracht wor=

brn; ich glaube aber nicht, baft ein einziger (iottontrre

jemals von ^Heufehenhanb hier gefällt worben ift. So finbet

man benn biefe herrlichen Zäunte beinahe auf jeber ^lantage,

etitfatu mitten in einem 3uderr»hrfelbe, einer SSiefe, juweilen

auch mitten in einem wohlerhaltenen ffiege. Sic verleiben

ber äanbfchaft, 43. Surinams, gerabeju etwas <Jbaraftc--

rifti|chcS. ?rragt man ben Sefiber ber ^flanjnng, warum
er bei flbrobutig beS UrwalbeS beim gerabe ben Kanfanrri

habe fteh«n laffen, fo ivirb er antworten: ,@ott, bic Weflcr

tbnn bem 43aum fo ungern etwas ju Scibe. üRcinethalben

bleibt er ftehen; wollte ich bie Serie jioingeu, ben Saum in

fällen, l'o ristire ich, bafs fie mir alle bavonlaufen.*

3n meiuer Begleitung befanb ftcb ein alter Stefler, ber

lelbft ein Sflaoe gewefen war, tatholifcher tibrift , ein gauj

ausgejeichneter «Dtenfcb. AIS id) ihn einmal frug: .Wo,

alter 3unge, folleu wir einmal einen Sanfantri fäaen?*, ant'

mortete er mit einem beutlich erfennbaren ?luSbrud von Um

'('.tri-", .trov", ,Kankan" (nafal aejproebenl bflrile

afrifainjehen Ur|prungf9 jein, ba „cotlon" auf taritali „K»-
lun« heiBt.
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behagen unb Btrlegenbeit, beinahe oon ifartbt: ,9crin, Waffa

(maister), bo« i(t nid)l gut.'

SBcun otfo bieft Anfcbauungcn bei ben jioilifierten, eman-

zipierten cbriftlicben 9cegeru unb beren 9?ad)tonimen beute

nodj bfrrfdjtnb finb, fo wirb niemanb fich munbern. bafj ber

ftanfantri bei ben Bufcbnegern , alfo bin in Amerita wieber

ju reinen "Jlfrifnufrtt geworbenen, früher entlaufenen Stlaocn

unb beten SRacbforamcn, wie bic Wifftonarc lagen: „göttliche

Berebruug geniefit" ober .oon ben beibuifeben 9cegern ab;

göttifch oerebrt" wirb. Beibe« finb AuSbriide, mit beucn

viel Wifibrancb getrieben wirb, SBa« beifst „(Sott* unb

„göttlich* (NB. auf ncgerenglijcb ®abo)? 3cb fann nur bie

Tbatfacbt anführen, bafj (ein Bufcbneger jemals bie Art
ober ben ^euerbraub an einen Seibenwolleitbaum
anlegen wirb. Won fönnte oielleicbt jagen: er ift ibnen

heilig ober tabu ober paniolt, bezm „unantaftbar*. (Sbenfo

wie Schreiber bitfe« eS nicht über fich bringen fann, y B.

mit feinen befebtnutten Stiefeln auf ein wenn auch auf ber

Strafte liegeubc« Stüd Brot ju treten, foubern baSfelbe lieber

in bie laiche ftedt unb oerbrennt, cbenforoenig fann ein

Seeger einen ftanfantri Derlen. (Ss wirb aber tootjt nie;

manbem einfaüen, ju behaupten, bog Sdjreiber biefc« „Brot

abgöttifdj oerebre*. Ta« finb Anfcbauungcn, bie ba« 3nbp
oibuum mit ber Wuttcrmileb einfaugt

Tie Urfaebe ber mtrrwurbigen Solle, weicht ber Seibcu

toollenbanm bei ben 9?egetu Seftinbicn« fpielt, müjjte fid»

übrigens unjebmer in ber gemcinfcbaftlicben Heimat beiber

eruieren laffen. Bietteicbt fommen wir barauf junid.

SB. Soeft.

Sorf olumbifdjt 5Wenfd)tiigeb,irue am
¥»potattpttl

3m 3abre 1889 entbedte GbubjinSft in einem alten

Schabel au? Üeiteiucla ein mumifiziertet ©ebiru, ba« juwr in

feiner Subflonj etwa« eingefebrumpft war, aber feine formen
noeb ooUftänbig bewahrt batte. Seine Mitteilungen barüber,

bie in ben Bulletins de ]a Society d'Aothropologio Oer

öffentlich würben, oeranlaftfeu lürzlicb ben befannten Grforfcfacr

WcritoS, Tefire öbarnon, ber genannten ©cfeltfcbaft

einen Beriebt über ähnliche Cntberfungen oorjulegeu, bie er

oor zehn 3abren in Wcrito gemaebt batte.

©r ocranftaltetc im Raffte 18H2 Ausgrabungen am fatfje

beS Segels bcö $opocatcpc(( in einer #öbe Mit 4200 m.
(Sr batte bofelbft einen tjriebbof enlbedt, ben er grünblicb

burcbroübltc , unb au« weldjem er ungefähr fecbSbunbcrt

©egcnftänbe: emaillierte Scbalen, Baien, platten, Treifüfte,

Äinberfpieljeug u. f. w., ju Zage förberte. Ter $la& mar
bem Iloloc geweift gewefen, bem @ottc be« Wegen« unb

AderbouS, welchem bic lolleten unb fpäler bie Aztefen ßiiibtr

beiberlei ©efebleebt« unb, wie »erfdjiebenc auSgeroacbfene

öebeine unb Sdjäbel oermuten liegen, aud) erwadjfenc Wen-
fdjen opferten. Snocbcu waren nur in geringer 3abJ unb

meift in gallertartigem 3uf'anbe vorbanben; in einer 9Renge

©riiber waren fie uällig Detfdjwunben. Ta5 (Hclnnbe, iu

bem bie Ausgrabungen ftattfonbeu, war febr fcudjt, beinabe

burdjweitbt. Tiefe geudjtigteit mürbe burd) bie SBolfen unb

Segengüffe, bie in biefen ^öben b.äufig finb, unterbalten.

Tie ©räber waren oerftbieben tief, twit 30cm bis ju

1 m , unb in jebem berfclben fanb fid) an ber Stelle be€

fiopfeä eine weifje Waffe, bie eine flache ©cftnlt wie ein

Sdjijfgjwiebad batte, in ber Witte bief i^nb an beu Sänbern
etwa« bünner war. Tie 3ubianer, weldje bie Ausgrabungen

beforgten, riefen beim «nblid eine« foleben ftudjen« jebtSraal

aud: „Aqui esta nno, ba ift wieber einer*, womit fit fageu

wollten, ti fei bort ein ®rab ober ein Seidjnam torb.anben.

Unb iu ber Hat fanben fidj 6ei jebem biefer fiudjen ent^

Weber finod)eu unb tiefte be« Sdjäbel« ober bodj Safen unb

Spielzeug. 3nbeffen beamtete Gbarnat; bie meifteu Waffen

anfangt nidjt weiter.

9lm feebften ober fiebenteu Zage feiner ÄuSgrabungeu aber

fanb er unter einer groficn Sd)ale, bie umgeftürjt mit ben

ftüfccn nad) obeu balag, ein menfdjIidKS ©ebirn, leiebt einge--

fdjrumpft, aber mit feinen beiben üappen unb feinen SBinbun--

gen ein oolIftänbigeS, rounberbar gut erbalteneS menfcblidieS

©ebirn. 6S war burd) beu Treifufi, bet ti bebedte, fonfer«

oiert worben, unb aud) bier mar jebe Spur bcS SebäbelS

unb ber Jluocben oodftdnbig oerfebwunben.

Seim 9tnb(id biefeS Webmitf war fid) (£baman fofort

barüber Aar, baft all bie Sueben oon toeipliebem Stoffe,

wclcbe ftc bewerft hatten, niebtö anbereS feien als menfdjlidK

@eb>rnc, glcicb bem, baS fie unter ber S<bale entbedt hatten,

i

mit bem alleinigen Unlerfcbiebe, bofe jene burd) ben Trud
ber barübertiegenben Crbe iufammengeprcjjt toareu. übamao

i

maebte fofort bem UnterricbtSiniuifterium oon biefer böcbft

auffälligen ttntbedung Witteilling; aber biet traute man
feinen Angaben nicht unb unterbrüdte bic Sache einfach,

©rft bic SBeroffcutlicbung GbubsiuSfiei wranlafitc ihn, perfBn-

lid) bernoriutreten.

3ur Srflclrung ber merhoiirbigen (hfebeinung greift

i

CTbartiai) auf eine Beobachtung jurüd, bie er im 3abrc 1858
machte, als er jenen «rriebbof oon Tenenepamo entbedte.

®r hatte ben ^opoeatepetl erftiegen, bie intereffanteften Mn=

flehten beSfelben Photographie« unb war noch auf ber Suche

nach neuen Anflehten, als er auf bem in {frage ftebenben

THecf antam nnb hier oon ben 3nbianem fein 3elt auf.

fchlagen lieft, (fr felbft fe^te fich mittlerweile jur Seite anf

einen freien $(a( unb grub mit feinem Told) ben Sßoben

I auf. $loi}lich ftitfj n ju feiner grofteu Überrafchung auf

J

eine SSafe; er grub weiter unb weiter unb brachte nach uub

nach eine ganze Sammlung oon SRafen nnb Schalen jum
i S3orfchein. Ter tfriebhof war gefunben. Wacbbem baS 3*1*

aufgefd)lagen war, ftetlte er feine pbotograpbifchen Apparate

auf, nnb als er feine platten in bie Beden tauchte, bemerfte

er, bafj baS Silberbab fid) mit einem nie! reichlicheren

!

Sebmefclbcfcblag überjog. al« an ber Wünbung beS firaterS.

An biefc Ihatfache fnüpft Ghornan an jur ©rflarung ber

fionferoierung ber (Gehirne. Gr oermutet, ba| in biefer $4>be

oon 4200 m, am ftufi* beS SöulfanfegelS, auf einem feuchten,

. oon Scbwefelbämpfen gefättigten ©elönbc bit Schwefel;

fSure baS t$leifch unb bie Rnochen jerfetjt, ba* ©ehirn bat

gegen, bat aus einer fettigen Subflonj beftebt, erhalten habe.

Seibtr hat er bamalS baS ©ebirn nicht mitgenommen,

i ba er weber ciu paffenbeS 03efäft nach Alfohol bei fich hatte;

er badjte auch nicht, bog man feinen Angaben mifstraucn

roiirbe. Au ba Siicbtigfcit ber obigen Wittcilungeu ift jeben-

falls nicht mehr Ju zweifeln; benn (Sbaruaii führt mehrere

I Augcnvcugen an, unb ber Brief feines Begleiters A. i'emaire,
1

ben er jitfammen mit feinem Bericht ') ocröffentlicbt bat, ent=

hält genau bicfelben Angaben, wie er felbft fie gemacht hatte.

9lur ift bie (hflärung be« chemifchen ^rojeffe«, wie fie biefem

Gewährsmann oon einem (fhemifer gegeben würbe, eine

etwa? anbere. Tanad) hätten fich iu beut oulfanifcben Boben

Nitrate uub CSbromatc bcfuuben. Tic SalpeterfSure, welche

|

bie STnochenfiibftani angreift, inbem fie bie üßboSpbatc unb

I
fiavbonotc be« £no<beuS yrfe^t, wirft auf bie ®cbirnmaffc

j

berart ein, bafj fie ihr eine mehr ober weniger wachsweiche

I 8efchaffenh<it oerleiht, je nach bem @rabe ber JloitjentTatioii

! ber Säure, wobureb bie t3chirnfubftau) ein wenig jnfammen'

gebogen, aber am Bcrfaulen gehinbtrt wirb.

') Bull. «oc. «"Anthropologie, i. Serie, Tome I, p. 82K.
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Uni ollen Erbteilen.

Xus allen

— SKit ber Uttterfuehnng bot Altertümer ©irmo« ift

unffr £anb«mann &rrr Oertel oon bor inbifcbrn Segirrung

brirout »orben. Tcrfrlbe bat in ber Begleitung be* Wajor«

Xemple eine an Ergebniffcn reidje iHeife burd) Tenafferim

oollrnbrt, »obei er bie Ebbten oon Karogitn, Tbammatbat

unb ©ingai unterfliebte. Cr femb ifirr Ü berufte au« ben

oerfebiebrnften ;\eitpcrioben nebencinanber. »eiche in (ehr lebr

reicher Sgcife bie bubbhiftijcbe ttunft oon bor frübeften Jcit

bi« jur (Gegenwart ittuftrieren.

— ©fit ö«per unb Budlanb finb bie oerfebiebeuften An--

fiebtett üb« bie Entftebung ber Ablagerungen oon @e =

r5Ue unb fnoebenf übreubem fiebm auf beut Bobcu
ber $8b(cn heroorgetreten; faft alle forfeber ftimmen ober

barin überein, baß in biluoialrr 3*«t regelmäßige ftlußläitfc.

ober menigften« jeitweife Überiebwcmmung«fiuten bie £öblrn

burebftrömt unb in biefe nicht nur ba« Weröllc unb ben

2rbm, fonbern aueb befjcn Einfcblüffe oon lirrfuocbcn hinein

gefebwemmt hätten.

SJcarcellin Söoulc (L'Antliropulocri.- , Vol. III. p. 1!»)

bat nun eine Stnjabl von $8blen mit befonberer Stüdficbt

auf bie Slrt ber Entftebnng ibrer Ablagerungen iintcrfucbt

(bie #*blf>i von fHfilboc , oon Sberm, SKalarnaub, Warga«,

URa« b'Ajil). Er lommt ut bem Ergebni«, bafj man febr

Jcbarf unterfchriben muß swifeben ben foffiMccrcn unb ben

fttodienfUbrenben Ablagerungen. Tic erfteren, au« Stic« unb

öetötle beftebenb, unb oou ftlußläufcn eingcfcbwcntuit, fönnen

febr alt fein unb oerbanfen ihre Ablesung alten unterirbifeben
'

ÜlMicrftrömen , bie bi« nur 3«* ber Erofion ber Tbälrr

aurildmeitfjen fünnen. Sie feblen in oielen .fröblcn gänjdirb.

Tie petrogrnpbifcbc fBefebaffenbeit ber foffilfiibrenben Schichten

bc« Stnocboi-- ober ©lodlebme« bagegen unb bit Bcobacbtung

feine« SBorfomtnen« in ben #öblen felbft jeigen bagegen, bag

er fid) langfam abgelagert bat, unb baß rr mit .£>ilfe oon

2i!aiKrburd)fiderung ober Turchrirfclung oon ber Oberfläche

ber eingeführt ift. Tiefer $öb(en(cbm ift oiel länger al«

ba« aduoiale ©crölle. ba« ftcb am »oben ber $>i>blen finbet;

er gebört berfelben 3ett an nnb oerbanft feine ©Übung ben

gleidien ^Jrojeffen, wie ber 2iSß in ben Ibälcrn, ber ftdj erft

na<b ber Erofion berfelben bilbete. ^ebenfad^ ift bie An?

nähme feiner Entftebung bureb biluoiale Stromläufe ober

burd) $creiitbrecfacn furchtbarer fluten in beu .^üblen nn-

baltbar. _ ikh.

— Über bie mcnfchlicbe Stimme mit ©ejug auf
bie SRaife bemrrft ein ÜJcuftfir, ber weite SRcifcn unter

nominal bat, baß auf biefem ©ebietc fieb Unterfebiebe feft

ftellen laffen, welche wobl oerbienen, näher untrrfuebt ju

»erben. Er febreibt, baß in ÜRufslanb bie fraftigften »äffe,

in ben bereinigten Staaten ungcwöbnlid) oiel Sopran^

ftimmen unb, wie belanut, im europn'ifcben Silben oorberrftbrub
j

fd)Bne lenore ju finben feien. Siegt bad an ber iHnffe, am !

filima, ber 9Jabrung, mit einem SiJorte an bem SNilieu?

.Cbne bie SBorte, bie geipTOebrn mrrben. ju oerfteben, erfenne

idj jofort auf einige (httfemuug, ob eine CSnglänberin ober

Jranjönn fpridit. £$arum ift ba# pöbeln auf bie (Sebirgö-

gegenben bejebräntt? tSir baben eö tu ben 9(lpen unb eö

lebrt toieber in Norwegen, (fö ift gefaßt toorbeu , e^ fei

entftanben burd) baä 3u fflmn,f,,ruffn °e$ auf ben Semu
loeibcn jerftreuten Bieber. Wöglid), fidjer aber ift biefe Slrt

ber menfeblidjen Stimme an ®ebirge gebunben. Tiefe« finb

nur einige S9eobad)tungen au* bem engen Streife Europa«

§<tau*(j«1)«: tr. St. «nttee in ^eiktlbtrg, Stojol1)(ttoin 27.

Erbteilen.

beraub. (Mreift man }i> anbern liölfern unb (Erbteilen über,

jo toirb man fidjer nod) 9iaffenrigentümlid)feitrn ber meufd}^

lieben Stimme erlennrn. Her etlichen 3abreu burdjjogen

bie fdnoar^en, au« ben bereinigten Staaten ftammenben

.3ubilciume>fänger* (Europa, um Konjertc jh geben. 29er

Tie gebört hat , toirb ba« burebau« Eigentümliche ibre« ö*<=

fange« erfannt unb niebt oergeffen baben. Siegt biefe bamol«

beroorgebobene SBefonberbeit in ber Waffe? Taß bie btden

roitlftigen Sippen unb bie platten 9cafett ber Sänger nicht

ohne Einfluß auf ibre Stimme ftnb, febeint ftcher. I&4 frblt

auf biefem (Gebiete noch an Beobachtungen, bie freilich oon

mufifalifcb gebilbeten Scuten au«gefübrt »erben tnüffen.'

— 3abl ber 3«»«aner in 5t aiiabo. Ter Super-

intenbent ber Onbtanerangelegenbett inßanaba, S.Tetobnet»,

bat einen amtlieben ©ericht berau«gegeben , nach »clebem fieb

im 3abre 1891 bie eingeborene Beoblferung folgcnbermaßeit

oerteilt: 17 915 in Cntario, 13 361 in Cuebec, 2076 in

9ceu'Sd»ottlanb, 1521 in Wcu SPraunfcbwcig, 3I4anf$rinj
(hoarb 0«lanb. 25195 in «Dcanitoba nnb «orbweft.lerrt^

torium, 203H im ^eace Wiofr TifrriFt, H(KM) im «tbobaSfa-

Tiftrih, 7000 im Wadenue Wioer Tiftrih , 4016 im Bft=

lieben Rupert« «fioub, 1000 in Sabrabor, 4000 an ber

arftifeben »üfte, 35 202 in Britifd) Molumbia. 3ufammen
nod) 121 638, worunter bie (5«fimo inbegriffen ftnb.

— Tic tJrabrifation uon Streicbböl jem in

Japan macht fo bebeutenbe ^ortfebritte , baß ba« Sanb fieb

großeuteit« oou ber europäifeben Einfuhr frei gemacht bat

unb felbft jur Ausfuhr übergebt. Sediere ift namentlich nach

Übina unb Siam gerichtet, »o ber SWarft mit ben japonifeben

Erjeugniffen überfcbroemntt ift, bie freilieb ben befferen in

Europa bergefteHten Sorten nicht gleichwertig ftnb, ba fie

namentlich in ber Äegenjeit leiebt oeriagen, toäbrenb fte in

ber trodrnen 3abre«»eit gut genug unb oor allem billiger

al« bie europäifeben $robuftc finb. 3apon führt jetjt etwa

3'/, 9Hiüionen Öro« 3»iil)boljfehaehteln im SBerte oon

1 Willion f)tn ober Totlar« allein nach Ebiua au«, ftcher

wieber ein Beroei«, wie bie 3apancr eö oerfteben, bem

europäifeben Wettbewerb ju begegnen.

— Tie 3 fl bl her in lentfcb Dftafrifa tbätigen
vJ)cifftoH«gcfcUfchaften beträgt gegenwärtig jrbn. $icroon

ftnb brei coangelifcbc beutfeher, oier englifcber Nationalität

;

oon ben fatbolifeben ift eine in Teutfcblaub, bie jweite in

Sllgter unb bie britte in ^rrattrreid) onfäffig. Ta« Teutfehe

ßolonialblatt oom 15. Slpril 1«92 bringt eine Horte biefer

ÜKijfion«ftalionen , bie oom SJtctoria 9Jionfa im 9corbcn bi«

jum iRoouma im Silben unb oom langanjifa im SJkflen

bi« jur flüfte ftcb oerbreiten, aber ba« ÜRaffailanb im Wittel'

punftc noch frei laffen. ^olgenbc Wiffton«gcfellfchaften ftnb

in Teutfcb Dftafrifa tbätig : Eoongclifcbe üRiffion«gcfelI=

febaft für Teutfcb -CftafTifa (3 Stationen), Wiffiou ber

eoangclifebcniörübergemeinbe (1), ©efellfebaft ber coaiigclifcbcn

Wijfion unter ben .Reiben (1), UnivorBitieg Mission (10),

Cliurch Missionnry Society (5), London Miisionary

Society (1), Livingstonia Mission to Nyassa Land
(1). Tic fatbolifcben ©efellfcbaften finb folgenbe: Teuticbe

St. Söencbicttt« ' 9Jciffion«flefettfcbaft au« St. Ottilien in

Söatjcm (2), CongreK»tion du St. Esprit et du Sacrc

Coenr do Marie, (8), Miseionairea d'Afri«inf d'Algtr

(bie weißen 3?ätcr 7).

tni »on ^uttfid) Biewcg unk «sbu in Sraun^mtij.
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«8b. LXI.

SBegrünbet 18C2

Statt Httfcree.

5rudl un6 ^crtag von

Dir. 23.

jöiiilfr-imi) föfkWe.

herausgegeben

Bon

Wi<f)ar& Stnfcrcc.

»»«liiMii fjabrlid) 2 Banbe in 24 Summern. £ur* auf S)u4banblunaen uno ^oftaiiftalten IfiOQ
r | u n |

tij w 1 1 g. Jum ¥uijf Bon 12 Bai , föf bft) „alA Ju ujitl)(n
lö!"5 -

Bie legten £ i p e n.

Don lPolf i\ incbf* S*ilba*.

tam 39. unb 40. @rabe öjtlid)rr i'ä'nge wm ftcrro

unb brm 57. unb 58. sBrcitengrabc wirb auf brr nörblitf)cn

$albtugrl ein Sturf bcr (irbobrrflä'd)f begrcnjt , wrlthf* ju

ungefähr gleichen Icilrn oon is?a(ftr unb Vanb beberft ift.

On biefc Wrrnjfn fällt oon Murtanb tin Stlia* Vanbri,

Mtfd((l annäljmib bif gorm eine« gleichzeitigen T rrirrf* bor«

ftcüt unb fid) al« bif „fturifd)c Jpaibmfcl" bcjcid)nen läfet.

Tie nad) Horben gerichtete £pi(jr bieff* Tretet!« bilbet Aap
Tomeentt« uub bie« ift

brrgfograpb,ijd)elUittfi«

punft eine« rinerfeitfl

nad) bcr Cftfce, anber»

feit« nad) brm JKigi»

fdiai
sSlceibirjcn ;u gp

Irgencii Äüftenftrcifrn«,

ben bie legten -Wcfte be*

ttocnoolfc« bewohnen.

Oene« bertinft fo

mäd)tigc Ü; olf ift al«

bcin 'Äuijftcrbcn narje ju

betrachten, ial)lt co bodj

nur nod) loenig liieljv

al« 2000 Seelen. Tat
nod) Ii .ihr n bie Viocn

ihre (Eigenart $äf)f unb

treu ju bewahren ge-

wußt, finb, folange roir

ihre 0*cfd)id)tc rüdwärt«

»erfolgen lönncn, ein Seefahrer = unb 5ifd)croolf gewejen

unb geblieben, haben fid) allcjeit faft gä'njlid) frei oon bfii

(finflttjftn bcr um unb unter ihnen wobnenben Vrtten ge

galten unb oermod)len ettblid), obfdjon AÜrchf uub Sdjulc

bort oon jeher lettifd) waren unb alle i'iocn lettijd) jii

fprcd)cn ocrjtcbcn, iljr Obiom fo rein ju erhalten, bajj bie

ttiabemifcr Siöflrcn unb v.hMcbemann nod) in ben Rubren

1846 unb 1858 ofjne 2*cnutjung anbrrrr CutUrn, lebig«

lid) au« bem ÜJcunbe bt« Ü'olfr« hernui», eine »ollflänbige

ßlobul LXI. tU. 23.

i Örammatit nebft einem 2ilörterbudje brr lioifdjen ,Spradje

jujammenflcUcn tonnten.

Sota allein fcfjoii fold) treue* $rflt)altcn an Sitte unb

Spradje für bie* i'olf einzunehmen im ftanbe ift, wenn

ferner bcr llmftanb, bafe bie legten i'ioen halb oon bcr l?rbe

Derfd)iuunbcn fein werben, unjer 3ntereffe für fie fefleln

mufj, |o erwädjfi ttberbic« unferer S»1 8«abcjtt bie ikr»

pflirbtung im £>inblid auf bie yiwn -,n fammeln, bu c«

nod) ju fammeln giebt,

benn Uber ein finrje«

wirb oon ihnen nur nod)

bcr 'Wune übrig fein

unb ein 4'olf, ba« ein f

t

eine @efd)id)tc gehabt

hat, wirb balb fclbft nur

nod) bcr OVfd)id)tc an=

gehören.

Sehr fttä't erhalten

wir bie Ätunbe oon ben

Vioen. 3?a« bie Slnna*

len auö her ^it cor

ber «nfunft ber Tcut»

jd)cn ;u melbcn haben,

ift wenig, laum etwa«

mehr, nie bog cä Uber«

haupt ein Ü<olf biefc«

Stamme* gegeben hat.

'.'[[ bie erften beutfd)en

^ankfttfcntf ben auf K"?* ^anb festen, ba« feilte

nod) Violanb hf'fet. «"b ^a« ^altifche 3)trcr mit ihren

Ulnaren befühlen, fanben fie bort läng« ber ÄUften jwet

fimi ifdie ^! olfcftämme wohnhaft, bie Vioen im 5 üben, bie

(fl)ften im 'Jcorbrn. Ohr Webtet war gegenfeitig auniihrnib

ebenfo abgegrrnjt, al? c« nod) jefct ba« chftuifdje gegen bae

brr litaiiifd)rn Vettert ift, benn irue Vitien bort haben in

ftetem ^orbrängen bie i'ioen au« ihren Sifcen getrieben,

^ie biefer il'erbrängung*»ro$rft »or ftd) ging, wollen wir

Vimiclx ctranbbauem. 9<ad) "^hotosraphiecn.
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hier zunädjft »erfolgen, faden bod) babet bereit*» ft^r intrr-

tffantc Streiflichter auf bte Vrbtn«art be« lioifchcn VoKe«.

itMr wollen netfudien, fontimtirrlid) nad)zumeifen, mit Don

3abrbunbtrt ju Oa^tljunbtrt fid) ba« (Mtbitt jene« fchwin=

bcnbtn Stamme« oertleinrrt l>at unb mit bie« Vott julf(}t

W* auf bell (leinen 9itft, roeldjet bit ultima Thüle jtur*

laubo bewohnt, zufammengefchmolzcn ift.

Vioen unb o'i'i'tut crfa>cincn, nad) ber libronif ^einrieb«

bc* Vtttcn, ber einzigen guten unb juwrlaffigen G utile au«

ber frit ber ®laubtn«oerbrtitung in Kattien, obwohl fit

nahe Stammoerwanbte ftnb, bennod) allerwegen«? al«? ge«

fonberte Hölter. Ta§ fte in gtwiffen, mrtfl freunbfd)aft>

lidycn Sejitfanng. n \u einanber ftanben, lä%t fid) wol)l eben»

faß« au« ber lihronit fdilitfjcn, mit ben Vettert bagegen

jtigen fid) nad) biefer Quellt bie Vioen oietfad) in Streit

uenuicfelt. 'ütnn efl ferner (einem ijwcifcl unterliegt, baß

fdjon bamal« ba« Vcttcntiim anfing, bie Vioen rrnftlid) tu

btbtohen unb fie au« ibren 3i(en ;u Derbrängen, fo finbet

fid) bod) bei ben «ibroniften nirgend eine £>inbentung barauf,

bafe bie <ir(tnntni« biefer (^efabj icnem fmnifd)en Voll««

flammt fdjon )u jener .Seit gebämmert habe, ba c« inellitd»

nod) nidi! ju fpät war, ftc ab^uroenben. Tod) mir mollen

in Vctrad)tung ber lioifdjen (?Aefd)id)tc ben ©cg in umge*

lehrter JKitfjtnng befdjreittn , al« bte« unfert« iiMt'fen* bie

jtht ade getljan haben, bie fid) mit ib,r befd)äftigtcn unb

Don ber IbatfadK au«, »or roeldje un« bie (Gegenwart ftctlt,

rucrroärts in bie Vergangenheit Doqnbringrn oerfnehen.

In Vi vr 11 in V Urlaub haben mir fd)on erwähnt,

mir fanben fie öftlid) unb wtftlid) Don Map I omritaä« am
fogenannten „gtofjcn" ober Cftiee- unb am „(leinen" ober

rigafd)tn Sträubt läng« be« :Rigafd)cn 'iDiccrbufen«. iUir

(ommen auf biefe mtiter unten jurilif. Aud) in Violanb
gab e« aufeer biefrn bi« Dor wenigen Oabrjebnten nod) Vioen

unb zwar an bem 5lfl&d)cn Sali« unb läng« be« Multen*

ftrid)t« nörblid) unb füblid) ber Sali«münbung in bie Cftftt.

411« 1846 ber fd)on genannte Spradjforfdjer Sjögren auf

bem (Mute 9ien«Salt« meiltt, um ba« Obiom ber bort

lebenben Vioen (ennen ju lernen, traf er bort 22 ^erfonen,

we(d)e ber Spracht ihrer Väter nod) mäd)tig waren unb

ihm ju fernen Stubicn Material bieten (onnten. Vi« tum

Oabre 1858 aber waren Don biefen Vioen 14 geftorben unb

ber 8 nod) Uberlebenben roegen ging £Mebemann, weld)er

nad) Sjögren« lobe beffen orfdjungrn fortfcfctt, nid)t meljr

nad) Violanb, fonbern manbte fid) fogteid) nad) jenem, fd)on

bezeichneten (urifd)en Jtuftenftrcifen.

Von ben Vioen um Sali« lebt gegenwärtig (einer mehr,

bennod) begab fid) ber Verfaffrr in jene oVgenb, wo feit

Sjögren« Anwcfenbcit bie ^iadjforfdjungen geruht hatten,

um bort nad) Übtrrcften au« lioifdjer >ieit tu fudjen. 411«

Au«gang«punft für fold)e gorfdjungen würbe ba« (8x1

Ulpifd) bei Ventfal in Violanb gewählt. Tie« (Mut liegt

ctroa in ber ÜHitl eine« Vetirte«, ben nad) eingaben Jpjärn«

im 3abrr 1670 nod) Vioen bewohnten, $järn fagt, „ber

Vnoen finb nunmebr wenige übrig
,

weldje am Sali« fd)en

Stranbe unb bem Strid) nad) Ventfal, umb Verniel,
91 ab ben unb ©einfel wohnen". Sonft roei« er oon

ihnen tu melben, ba| fie „faft täglid) bie lcttifd)e Sprache

annehmen. Tie aber in Muclanb Übrig ffün, beratt)en fid)

ungern mit ben Velten, fonbern unter fid) felbfien, roie beim

aud) bie Vetten fid) nid)t groß barum bringen, weil fie fid)

oor itjrer Räuberen, toeleher fie fehr ergeben, fttrd)ten". Tie*

fd)rieb $järn oor wenig mehr al« 200 Oabrcn, er fdjilbert

fo, wenn aud) nur mit furzen ©orten, ein in Violanb im

Verlöfd)en begriffene«, bod) felbftberoufjte«, fid) oon (cttifd)em

(iinflug frei hnltenb«^ Vioentum. Von £>järn« H«tt an

rücfroärt«? gered)net, fehlen un« (onlinuierlidK Verid)te Uber

ben *u«fterbeproieB biefe« VoKe« auf liolänbifd)em Voben,

bagegen (önnen wir in ber un« näher (iegrnben ^3eriobe

jroifdjen Ui70 unb 1891 ba« Sdjroinbcn bc« Vioentum«

liemlid) genau oerfolgrn.

Um wenige« früher al« Sjögren« unb üHMebemann«

tuerft ermähnte Verid)te batieren 3ürgenfon« Angaben.

Terfelbe fdjreibt in Vanb I, .£*ft 1 ber Verhanbtungen ber

gelehrten ehfinifehen (MefeDfeheift oon feinem Aufenthalte in

bem oon un« näh« beieidjnrten Vejirfe im nörbliehen Vi»

lanb: „AI« id) im Sommer 1839 in 9icu»Sali« mar, um
bie lioifd)c Sprache (ennen %u lernen, erzählte mir ein

neunzigjähriger Viorngrei«, bafe in feiner Ougrnb ba« gante

(Gebiet
, fowohl oon '.U'eu > al« Alt «Sali«, nur lioifd) gc

fproehen ()ätte, je(t aber nur nod) 1 7 $erfonen biefe Sprache

ootKommen oerftttnben." (Jingehenbere 3)iitteilungtn, weld)e

[

un« ein (lare« Vilb oon bem 3uflanbe geben, in weldjem

fid) ba« Vioentum in jener „Seit befanb, fehlen un« bebauet'*

liehe". 3&ife, bod) bDrfte befagter Vioengrci« an 3urgenfon

bie Utktjrbeit berich,tet haben, benn um 1750 unb 1760 ift

nad) Au«fagen eine« ^eitgenojien ba« lioifd)e Slemcnt bort

in ber Tl)at nod) red)t (ebcn«fähig gewefen. Ii« liegt natu«

lid) au« bem 3at>re 1767 ein Vrief be« ikflor« Vurlharb
in Sali« oor, weither auf Veranlaffung be« belannten

tVorfdjer« ber norbifdjen ®efd)id)te, oon Sd)lötcr, gc

fd)ricben würbe unb neben einer Dollen Veftätigung ber

obigen Angaben be« Oiirgenfonfd)cn lioifdjen (Menäbr«>

manne« nur nod) tinige liemlid) roertlofe Sprad)proben

bittet. 3m«i Oab,re fpättr fpridjt fid) al«bann auf biefelbt

Anregung hin ber Cbcrpafior in ^Kign, oon liffrn, lim-

fid)tlid) unferer Viorn babin au«, baß alle Vauern in 9{eu'

Sali« unb ein I eil berer in Alt Sali« am Varbe Sali« bi«

eine halbe Weile oon ber Sec(liftc lanbeinmärt« lioifd) ge«

fprodjtn hoben. Tit« attt« ftimmt mit ben Angaben be«

1769 (jur ifcit, ba oon (iffen unb Vur(l)arb fd)rieben)

iwan}igjäl)rtgrn Vioen ilbnrin, ben Olirgcnfon befragt battt.

Jötr (önnen banad) alfo mit .vu.) unb 9{ed)t annehmen,

bap oor 200 Oahren ba« Vioentum um Sali« nod) Doli'

ftänbig unoerbrängt läng« be« Stranbe« unb Sluife« flo^

riertt, mit ba« ja aud) au« £>järn« erwähnten Veridjten

heroorge^t, baß eS aber am *D(cere weiter füblid) ber Sali«=

miinbung, alfo etwa um Vernigcl, bamal« fdjon Ijalb-

roeg« im Verlöfd)eu mar.

Vei ber ^äh-g'"*» m,t weldjer bie Vioen in Äurlaub

ihrer Sprache unb Sitte treu geblieben finb, möd)te ba«

ocrbältni«mäfjig fdjneüe 9iüciwärt«gcbcn be« Vioentum« im

fali«fchen (Gebiete ju ber Annahme oerletten, baß" bie«

Voll bort minber treu unb jähe ihre (iigentUmlid)(cilen

gegenüber bem Vettentutne wahrte. <i« fallen hier jebod)

äujjtrt Umflänbt in bie &'agc, wtlcht ben Untergang be

fd)teunigten, bit Vioen ftlbft fcheinen bort thatfäd)lid) nid)t

weniger trru um bit Grhaltnng it>rcr Art gelämpft ;u

haben, btnn gerabe oon jenen (rifd)ern um Sali« erzählt

V ärger einen rübrrnben
:

-, m .- oon firengem ,wühalteu au

ihrer "Jiationalität, inbem er fagt, baß jene Stranbbemohner

fid) ihre grauen bei ben 2tainme«brUbcrn im fernen &m :

lanb unb bei ben „rabifehen (?) Vioen" geholt hätten —
unb wahrhaftig, nur foldjem treuen Äämpfen um bie liigenart

ift e« jjn banfen, bafe z«r 8"t Überhaupt nod) Vioen erp

frieren.

2i}ie aber (onnte, fo fragen mir un«, troi} biefer Um<
)länbe ba« Verlöfchen ber Spuren lioifchen Xafein« an ber

Sali« unb füblid) berfelben fo fdjnefl Dor ftd) gehen, baft

Zur ,^rit faft nid)t« mehr, ma« an jent« Voll erinnert, zu

finbrn ift? hierüber giebt Tr. oon Dannau in feinem

iLVrfdjtn: ,Uber bie (9runb> unb Urfprad)e ber (ibflen"

(Vanb XIX ber ^ofenplänterfd)tn Veiträgr) Aiitidv.uf.,

j

inbem er erzählt, baft bit Viotn unter Sali« abfid)tlid) au«

I ihren («tfinben (ba« ftnb Vautrnhöfe) in bit oon Vetten

Digitized by Google



bewohnten Verteilt würben, bomit auf birfe Stift bit livifdp

Spradjr cnblid) jum ttu«fterben gebraidjt werbe. 2Ran

tjabe bie« gctfjan, weil ben Teutfdjcn unb Letten ba« ItoifdK

Obiom unverftänblid) war unb ben SJerlrljr rrfduverte.

Onwiewett nun btt Untergang be« Viventum« in jenem

Öebietc, ba« ^järu ned) 1«>70 al« »on Veiten unb Viven

graifd)t bewohnt barftellt, ol« tin voUfommenrr angefeuert

roerbeu mufft, bitft ffta%t ju beantworten, begab fid) ber

tVrfaffcr nad) btm fdjon genannten ©ute Ulpifd). Ser
nid|t al« tin aufracrffomrr $eobadjter unb geruftet mit

grwiffen, ba« Sugt fdjärfrnbeu $orfiubien borten fommt,

mag bic ($egenb langt burd)Wanbern
,

ol)ne ba| er, fflbfl

wenn er ber tcttifdjrn Spradjt mädftig ift unb fein biplo«

matifd) ju fragen »erfteljt, aud) nur in etwa« baran er«

innert wirb, bog Ijier einft ein fvnnifd)e« ü<olf »er btm

litauifd| f lettifdjrn gefeffen l)abe. Tie Vetten wiffen bnrd)«

an» nid)t« meb,r bavou, boft bjer cf)cma(£ Viven fajjeu, fte

wiffen nidyt einmal, wo* benn bte Viven eigentlid) für Veute

gewefeu fein mögen. Einige, btt glauben, bafj man nad)

btn elften frage, weife» einen norbwärt«, anbere, wtld)e

an bte Staffen beuten, nad) Soften.

Da unb bort bei ben bcutfd|en @cifi(id)en ober @ut*«

Herren b,»rt man wobj, bafj unweit iKirtrrn ein alter, Uvi<

fdjer Cpfetflcin flc^e unb nal>t btr JHrd)t ton %*ernigel bie

SRuincn einer alten Wittenburg ju ftnben feien, bemfetbeu

'Jkrnigel, n>eld>r0 ftjärn nod) ridjtiger „Ikmiel" fdjrieb,

wafl in ber Vitwnfpradje Vinbenfyau« Don pärn-jell ober

Vinbrnfluj) gediegen tjat. kennen bod) nod) jety bie Vetten

bort ju Vanbe ba« ^emigrier $afiorat, weldje« nab^ bei

ber alten iKuine fteljt, Laep-uppe, boc< ift Vtnbcnflufs •)•

C'pferfiein nnb tffuüte aber fönnen aud) alle« anbere als

gerabe livifdj geraefen fein, wenn immer aud) $ermgrl einen

alten livifd)cn tarnen trägt. 3iur in einem fjaüt erjäfjlte

mir ein lange Mi)tt in biefem 33ejirfr tätiger Srjt, $ofrat

Tr. O^öbn in Vrmfal, er Ijabc auf bem ®ute ftbjamfinbe
bei Ulpifd) in einem öcftnbe, meldje« ju einer $äufergruppe

gehört, bie übrigen« ben cd)t li»ifd)en Tanten „eenlull"
trägt, einen alten dauern getroffen, ber fid) nod) wobj be«

Tie So$nftfc ber fiiven.

Uwftanbe« erinnerte, bafj feine Familie liDifd)er flbflamnning

fei, aud) tjabe berfelbc einen burerjau« (ivifd)tii Tnpu« gehabt.

Vivifdje Tupcn begegnet man bort freilief) auf 2d)titt

unb Tritt, nantentlid) am Straube ber Öttter Hbjamllnbt,

Ulpifd), Sutern unb %<rrnigel bt« hinauf nad) Sali«.

Xod) toer mod)tt, fo tterfdfirben ftd) aud) brr Körperbau

unb Wefidjt^idjnitt btr flawifdKit Velten von benrn ber

finnifd)'mongolifdien Vitien barftedt, auf foldje Inpen b>
mit ^eftimmtt)rit ba« ^otl)anbenfein littifdVr ^adjltlnim'

lingr behaupten wollen V Unb bod) fd)rinrn bic Vrttcn frlbft

etwa« von biefer ^rrfd)ieben^eit ju al)nen. ivragt man
weiter vom 3Neerc ab bie n binnen(änbifd)rn

1
' Velten, ob

aud) am 3tranbe Veute ib^rr« Tanten« mol)neu, fo btfommt

man burd)ait« nid)t frltrn btr Antwort, baf) bort wot)l aud)

Vetttn fäfjen, bafj birfe aba von rinem ganj anbrrn 3d)lage

feien. Unb warum? n 9{ttn, fit fptcdjen fd)on ba« Vetttfd)

auf anbere Seife, fie ^aben ein ganj eigene« UÖefen, ganj

befonbere ©ebräud)e
u
, lautet gcwöb.ulid) bie "Antwort, unb

auf bem Sege von iliiga nad) ber <2ali*gegrnb fagte man
mir, „bie Vobbigcrfdjen ftnb von ganj anbera Ärt ale fonft

bie Vetten, man nennt fie gemeinhin bie £<f)njein«oh,rnt". —
V ob biger, bie alte „parochia l.edegore" b.er CStjvonil

.^einrieb^, war neben Toreiba, beut heutigen Treiben,
bem Turraib ber Vetten, wo jur j&'H be« (S^roniften 118H

ber Vivc (iaupo gebot, „qui quasi rex ao prineep« fucrut

LivoDum", eine brr ^odiburgen be« Vivenrumö, unb nid)t

uninterrffant fanu e* fein, bafe brn gütigen $ewob,nern

be« Äirdifpiele« Vobbiger< Treiben von tyrrn Siad)baru eine

gewiffe Sonberart gugefdjriebcn wirb.

Sa« fui) aber neben biefen fd)atten^aften Srinnerungen

im $ta[f«bewufttfcin al« ganj unzweifelhaft au« ber Vitten

;eit erhalten b,ai, ftnb viele £^rt«namen, wie j. alle jene

auf „kull
u
unb „küll", wa« im VivifaVn Torf ober Seiler

(külla) bebentet. Ser, um bic $aty Der Crtc frftpficOcn,

bte Äarte allein ju Statt jieb,en wollte, würbe b,ier ;u einem

rrd)t unooUlommrnen (Srgrbni« gelangen. Ta efl nämlid)

im (ettifd)en Vivlanb unb in Shtrlanb eigrntlid)e Törfrr

') Vbtn\c «Hart p4 aua) ber 9t«me btr ant €lranbe
npr&Mdj tVrnind fltlearnen etabt Bernau, »el^eS bit Biven
.Pirna nin", Cinbenflabt, nennen.
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nid)t gicbt, fonbern nur OMltct unb öttWbejirte , auf bcnen

bie dauern nad) edjt lettifdjer ©rife cinficblerifd) Dcrftrcut

worjnen, fo finbct man auf ben Karten nietft nur biefe

(Muter unb jwar in bcr 9}ceb,rjab,l mit beutfchen flauten

Dcrjridjnet. Tieft flauten aber berfen ftd) in bcr flcgcl

mit ben ort«ttblidjen, bei ben Vettert grbraud)(id)rn, burdjau«

nidjt. So Ijeifjt Ulpifd) Steenns- wüsche, ?lbjamttnbc

Skultes-rauische, flutern Dunstes -rnuisclie u. f. W.f

wobei ber rrfte Teil be« Warnen« nteift ber naef) lettifd)cr

IDiunbart entfteDte flame eine« gegenwärtigen ober ct)c<

ntaligen $kfifcer«, ba« maische aber „(Mut" bebeutet.

flrbcn biefen (*ut«namcn aber bat jebe« Staurrgrftnbc

toieber feine befonbere ^rjetrhnung , bie nid)t etwa mit bem

1föd)ter ober «eft|jer wedtfelt, fonbern ftabit bleibt unb

amtüd) anrrfannt ift, fo bafj bcifpieUsweife ein -mgni«

lautet : fl. fl., geboren im Äirdjcnfpicl iVrnigel in SrUtnefr

muifdje, im Kafling (b. f). „2sMnfeichen") (^eftnbe u.
f.

w.

Unter biefen (enteren Okftnbcnamcn nun ftnben ftd) gar

Diele litüfcheu Urfprung«, fo jroifdjcn Ulpifd) unb 'ilbja«

münbe ein Vorwarf „*Dl ein füll", bei welchem eine um«

fänglid)e fluine liegt, bie auf ba« 'älter biefer Slnftebelung

fdjliefjen lüfjt; wenig oon biefer .fpäufeTgruppc entfernt jrigt

fidi ber fdjon erwähnte heiler Scnfull, bann in brr flidj'

tung auf ba« Stäbtdfen Vemfal, „Vem«full
u

, unb fo Diele

anbere mehr, beren flauten ed)t unb rcdjt ben liDifdicn Ur*

fprung befunben. flod) jefet alfo criftiert füblid) be« Sali«=

fluffc« eine gro|e flntahl folrher liniidicr CrtSbejcichnungen

unb wie viele mögen nid)t int Vaufe ber ^cit bort »er»

fdjwunben fein. (£6 ftnbet ftd) ba j. i*. in einem in ber

legten Hälfte bc* vorigen 3ai)rt)unbcrt« herausgegebenen

Kartenwcrfe be« (trafen Rellin auf ber einen Seition

„5Rettene«Kulla a
unb „«flcllcncKülta" an ber

Sali«, roährcnb auf einer anbern Seition be«felben SJeric«

biefe Crte unter ©rglaffung be« „Klllla" einfad) „Dt et*

tenc" unb „2Rcllcne u
Dcrjeirhnet ftnb, alfo eine 4ler»

ftümmelung erlitten haben, bie fte be« wcfcnt(id)cn fprnaV

lidjen Sflerftttal« einer liDifdbcn CrWbcjeiehnung beraubt.

Tennod) jählen «oir am 3)iünbung«gebict bcr Sali« auf

einer Jlä'dje Don nidit mehr al« brei C.uabratmrilcn nid)t

weniger al« fteben Crtfchaftcn auf „Küfla" unb „Kuli".

So ftnb benn nur fd)Wad)t, ben (ettifeben dauern gänj«

lid), ben gebilbeten beutfdieit ?lnfäffigcn meift ebenfatl« un«

befannte «nflänge an ba« ehemalige ViDcntum in jenem

Vanbftrirhe erhalten. Ta« ganjr ViDifdjc, wo« id) in jener

(Mrgenb im Sflunbe be« S'olfc« nod) \\i hören belant, ift in

be« ©orte« bud)ftäblid)cr SPcbcutung „auf ben £umb ge»

fommen". „Musta, Mutsta", hört man nidjt feiten ben

$ofl)unb rufen, welcher bort be« ßinöbbaurrn einziger

fdiü^er ift. Tie« Utfort ift limfd), aber id| wollte wiffen,

ob ftd) bie Velten über feine Hebeutung flar wären, unb ba

erhielt ich, beim auf nieine ftragc bie Antwort, bafj „Musta"
ein „attmobifdjer" flame für einen ^tttnb fei, „bcr fdjmaq
ober grau auefeljen müffe". Od) b,ä'tte gar leine treffenbere

Antwort Wommen (önnen, benn „musta" bebeutet im

Vioifdjen „fdjwaq" unb e« ift wob,l lein Zweifel, ^umal ba

wenigften« nod) eine ftljnung Don ber ^ebeutung biefe«

©orte« bort jtt Vanbe übrig geblieben ift, baf? biefer flame

au« ber Vioenjeit l)cr in (^ebraud) geblieben ift; fpradjlid)

ift bie« aber wob,l aud) aDe«, wa« ftd) neben ben erwJHjnten

r'rtsbr^eidjnungen finben lie|e.

fledjt Diele ^rinnerung«5eidKn aber an jene oorlrttifdK

3ett ftnbet bort bcr Sudjcnbe bei SPctrad)tnng ber Bauart
Don .?vairfern unb 38««'"- — Tic finnifd)en S*öHer,

wenigften« bie Vtocn unb (Soften, wcld)t in ben baltifdjen

iJro»injen im («egenfafce ju ben Vetten in £ctrad)t fommen,
b^abtn eine Don berjenigen ber litanifdirn gan-, abroridienbc

Slrt, tb,rc ©ob^tungen ju bauen unb ihje Charten unb Oelber

ju umfriebigen. Tie« ift bei ber tfragr nad) Spuren eine«

$<olfe« ein Uberau« widjtige« Moment, ba ftd) in tultur»

entrüdten (^egenben nid)t« fo ftabil ju erhalten pflegt, al«

eben bie Bauart. Tennod) ift hierauf Don teinem ber

(Vorfeier, wcldK fid) mit ber Vinenfragt beftbäftigen, bt«lang

flUdfidjt genommen worben. flur i?rof. 9JJ. SPiHlomm,

ber ein J^ud) forftmirtfdyaftlidjer Srt über ViDlanb unb

Äurlanb fd)rieb, bemerft, ob,ne baran weiter Sd)lUffc im

.r :n:t unferer ^ctradftungcn ^tt luüpfen, in feinen „Streif

»

;Ugrn burd) bie bnltitdien ^rooinjen" : „3n bem liDifd)en

fVifd)erborfe ;u ^ibraggen (bei Tome«nä« in Viulanb)

würbe öctlt gemadjt unb bei bem liier wo()nenbnt $ufd) :

wäd)ter eine ©eile geraftet. 3d) blatte bab^er 3Ku|e, bie

l£inrid)tungrn eine« lioifdKn RifdKrgefinbee fennen ju lernen,

©ie bei ben (£l)fien ift ein foldje« ein Konglomerat Don

(^ebäuben unb mit einem Sdjleetenjaune umgeben, aber bie

Käufer unb .Wleeten (Sd)euneu) ftnb mit VubbenbSd)ern Der<

fetjen." Ski ber ikfd)reibnng biefer Sd)(eetenjfiune al«

einer fd)räg in bie (frbc gerammten, au« btd)t aneinanber

gereiften, gefpaltenen ^fätjten befletjcnbcn öoljwanb, meint

SMUfomm: „On ViDlanb fann man an ber (?renjc ber

et)ftnifd)en unb lettifd)en ^evölferung, wo oft tfjftmfdjt unb

(ettifd^e ^auemt)b'fc nebeneinanber liegen, fd|on Don fern

an ben Jaunen bie Nationalität bcr **diva erfrnnen, benn

bie Velten fonfhuieren ib,re ebenfatl« an« $olj gemadjten

3aune ganj anber«."

©enn i<rof. ©illfontm bie «bfidjt gehabt f>ätte , ba«

balttfdie Vanb in berfrtben ilbfidft wie wir \u burd)ftrctfrn,

fo Ware ilpn gewifj auf feinem ©ege Don fliga nad) Vemfal

nid)t entgangen, baf? ftd) auf bem legten Trittel biefer

Strerfe inmitten tettifd)tn Vanbe« red(t Diele fold)a Sd)lecten»

$äunc bepnben, beren 2?orl)anbenfcin in fdjeinbarrm SBiber»

fprud)c \u biefer Häuptling fteh,t. On ber Tb,at ift biefer

©iberfprud) jebod) nidit Dorfyanbrn, benn eben jene 2d|lectcn

jätine — Don Vubbcnbä(f|ern h.-.le id) nur jwei auf ganj

DcrfaQcnen Sd^cuncn gefunben — ftnb bem Kenner ein

augenfäÜigrr Sewei« für ba« ehemalige ?<orbanbenfcin doii

finnifä>n ViDen in biefem («ebiete. — Unter mrljr al«

liimbe rt fo(d)cn Zäunen aber habe td) nur einen neuerbautrn

gefunben, bie mrtftcn Don ib,ncn ftnb alt unb morfd) unb

jeigen ftd) Dielfad) Don einfad)eren unb weniger f)oljraubenben

iSinfriebigungen ttnterbrodjen. *alb mögen alfo aud) biefe

$äune Dcrfd)wttnben fein, unb lange wirb e« aud) nid)t

me^r Wahren, fo nennt ber Vette, wie er bem beutfdjen .^errn

alle« nad)tnad)t, feinen >>ofhunb (iäfar, Sultan ober $atti,

nnb ber ln»tc feine« Stamme« mit bem rljrwtrrbigrn flamm
iflitfta hat ausgelebt, i'ri ber jüngf) angefirebten flufft=

ftjierung ber Cxt«bejcid)nungen bltrfte fd)licf;(id) nod)mand)cr

altliDifdje flame ein rcdjt unlenntlir^e« ©ewanb befommen

unb bann wirb aud) bie lefcte Spur be« ViDcntitm« auf

Violanb« $obcn Derfdjwunbcn unb Dcrweb,t fein.

Sd)on jept muffen wir un« narr) Kurlanb wenben,

um ba« Vcbcn ber legten flefte biefe« $*o(tc« ju beobad)ten.

Ter Streifen Vanbc«, auf bem wir bort bie ViDen finben,

vebt ftd) läng« eine« Teile« ber Äurtfdjen $albinfcl b,in,

weld)c wir nad) ihrer gcograp()ifd)rn Vage bereit« beftimmten.

Tie florbfpi^e bieler Jnalbinfel wirb Don einem großen

Vifammenhängcnben ©albgcbtete beberft, welche« ;u ben an*

fefjnlid)en frci^errlid) Don £!ften»Sarfen nnb Don 3?cl>r»

fdien ^efttjungen Tonbangen nnb f^open gehört. Ta«
"Hreal biefer beiben (^üter, auf we(d)en att«fd)licf](id) bie

Vioen al« Srranbpäd)trr woh,nrn, umfaßt nidit weniger al«

27,ft C.uabratmeilcn. Tie Don urwalbäh,nlid)cn Streden

burdi^ogrnen Aorftcn bilben jebod) feine gefdd offenen $r<

ftänbc, fte finb Dielmcbr Don, namentlich, im Onnernt ber

.?>albinfel, .Pvcufd)(ägcn unb Slrfcrlönbercien burd)}ogen, meldte

oafcnartig eingefprengt erfebeinen unb auf benen wir einjelncn
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^aurrgrfinben , wie and) Heineren unb grbjjrrrn Wrfinbr=

gruppen begegnen. Ätle jene in ben weiten Salbungen

pcrftieut liegenben, fagen mir binnenlänbifdirn ^diierhbfr,

finb son Vrttrn brwohnt, welche ui oOen >Vitcn mehr für

ben Vanbbau al? ba? ^ifd)ergetwrbf Neigung unb (^fjd)irf

vigirn, bie enger Aufammrntrrtrabrn gröfjrrrn unb flrinrrm

Slnftrbelungrn am Stranbc bagegrn , bir man aflenfafl?

Torfcr nennen (bunte, haben von ber (yut?berrfchaft utgleid)

mit ber ftifdjrrei grrrd)tfame Viwn erpachtet.

IfiMe im großen in brn Cftfrrprofusen , fo tritt un?

tlier im Heinm, adrrbing? auf noei recht anfcbnliehrn Wut?=

brjirfra, brr jetbfi burd) 3abrbunbrrtr Hnt>erwijd)te Unter«

jdiieb ;ii>iidien Irttifchrr unb finnifther ^efcölfmmg fdjroR

entgegen, ber Untrrfdjifb, mit et gegenwärtig fid) nod) äugen«

fällig madjt, wrnn man bic (^ren^t br? lettifchen Violanb?

überftbreitenb, in ben ehftnifdim Vanbr?tril hinüberwanbert,

brrfrlbe Unterfd)ieb, mir er nod) allen biftorifd)« CurUrn
fd)on in jener jVit brftanben hat, in brr nod) aOciwcgen

im (üblichen Vittlanb unb im nörblichen ffurlanb eingr>

roanbrrtr Letten neben ben an bm Aliifien unb Jttificn nr=

angefeffenen Viöen ftd) ungehinbert Skibe» unb fltferlanb

im weitrn wilbrn Ur»

malbr fud)ten. Vettrn

unb Vitien — unglrid) 1

artigere Nachbarn laffen

fid) faum benfen unb fo

flrben fir fid) benn aud),

wenn nid)t gerabe feinb«

lieh
, fo bod) auffadenb

fdjarf upi« einanber gr«

fonbrrt gegenüber : £iict

brr wagemutige, weit«

blirfenbe, ba? unrrmrfj»

lid)e 3Kcrr al? feine To»
meine nnjehenbc AÜdier

unb Seefahrer, bort brr

auf rrtgr (Wrrn;en br?

fdjränftr, ftill fchaffrnbr

Vanbmann, birr brr Vior,

beut ftammoerroanbtm

(Sbften glrid), in enger

Sirbelung befreit t>on

einem bod) entwicfeltrn

Ctymeingeift , bort brr

Vioifcbrt Schlectenjaun.

IrttifdK (Sinb'bbaurr, wir mir ibn allerwegen bi? hin \vx

cbftnifthen Wrrniir, wo rrji bir eigentlidien Törf« anfangen,

•ttf ben weiten Out?br;irfcn in .fturlanb unb im (rttifchra

Violanb rtnfirblrrifd) wrftrrut finbrn.

•V'iiv wrr Vanb unb Vrute mdit getannt ober bod) in

ihrer (Sigrnart nid)t richtig erfannt bat, fonntr auf ben

falfchrn Schluß (ommrn, baf? bir Vctten cor brn Vitra auf

balrifcbrm Sohra frfjhaft waren, unb brr Strrtt, ob bir

„finrnt", bir Scwohnrr Jfurlanb?, Viwn ober Velten grwefen

frirn, wäre nirmal? geführt worbrn, wmn man rornigrv

nad) C.ucKcn au« mcnfd)(id)rm Riffen, fonbrrn melmcbr

nad) C.ueüen in ?lnfd)anung br? Vanbr? frlbft grfudjt hätte.

3o hat aud) brr fd)on wicberbolt grnanntr Viocnforfcbcr

SBiebrmann in frinrr Einleitung ;u beut 2. jögrmfdjrn

Spradiwrrfe gegen ^atfon, brr bir Äurrn für Vrttrn k^irlt,

tine fdjarfr t5olrmi( geführt. Ui?rr ©atfon» rluüfU^rungra

in brn n 3at)re4t>erb,anb(ungra brr (urlänbifd)rn (^efeDfd)aft

für Vittrratur unb Äunft" Urft, girbt olnte 3roc,M birfrai

Wrdit unb glaubt, bir Äurm waren Vrttrn, rorr abrr brr

WrgrnbrwriflfUfjrung SiJirbemann* aufnirrffam folgt, wirb

fid»erlidi oon btr Vtoität ber Äurrn llbrrjeugt fein, brr abrr,

weldier Vanb unb Vrtttr fid) rcd)t beleben bat, brntt lädtrlnb

an ba« Äolumbifchr (St, brnn rr wri«, bafj bribe (^rlrljrtr

SKrdjt battrn, nur bafj birfer fidi auf Totumentr ftlli>t,

weld)r bir IrttiftfKn (iinbringlingr al« „.fiurrn" beteidinen,

jener fid) auf foldie beruft, we(d)r bir liDifcbrn Urrinwob,nrr

al« bir Vuren, ba« ift rben niditö anbere»J al« ^rwoh,nrr

tturlanb«, im 'äugr b«b>n. — lärmig baöon.

Ter iinwirtltd)e MUftrnftrrifen, brn bir Viorn beute nod)

brwoljnrn, ift nur rtwa 1 km breit unb ;ieht ftd) im Cften

oon rome«nä0 au? lang» br« 9iigifd)rn l'i rerbujemi 1 4 km
weit binab. Tir Wrenjr bilbet t)in rin »on ben Vrttrn

„Melle-Sille" . Don brn Vioen ,MuRt»-Num u
. in briben

Spradirn fooirl wir „fdiwarw .fvibe
u

benannte? Torf.

"Jiodj »or 30 Oabren fanb man l)'" au?fd)lieftlid) Viora,

grgenroärtig ift birfer Trt febon |ht .^ülftr t>on Velten

bewoljnt unb am Stranbe jwifdjen SRnjkl'ltnn unb brr

Vanbfpity »on Tome*nä«, welcbr bir Viorn ,Kolka u
nrnnrn,

ftnb frit jrner >^rit bir lioifdirn Trtr Wag .Wülla unb

Vuotf »Ulla (5?rrg« unb li>al«(*rfinbr) al« foldir wr«

fd)Witnben, freilief) brftanben jene zlnfirbrlungra nur au? jr

;wei, aflerbing? bid)t bewohnten >>b»'rn.

lingcr unb oiel weiter nad) 3 üben rridirnb, finb bir

lioifdjrn Sitjr am Cftferftranbr, bort ',irl)t ftd) ba? Webirt

brr Viwn com Äap bi?

Viferort, etwa .
r>0 km

mrit binab. .C>irr finbrn

ftd) <3onog, i?itrog,

Quoftrog unb 2i«
frog, ferner Ora unb

Orai ((9ro|- u. fitrin=

Orbrn nad) brm Vrtti e

fd)cn) IIb .Qülla, ba?

lettifehe ^aunjeen, in

bribrn <3prad)rn fooiet

wir vJfrn«Torf, cnblid)

$i)a<£ttUa u. Vuft)<

ÄBtla, i^iffrn unb

Vufdja im Vrttifcben.

T>rr Itoifdjr <2tranb

ftrOt ftd) at? rin troft

iw rinfamrr Äüftrn=

ftrid) bar. lir 4<rgrta=

tion auf ber eigentlidien

Ttine, bir fid) bei To=
me«nä? frtjr Urrbrritrrt,

evweift f«d) rrd|t ärm«

lief), bod) ba Wr Viora rbra feine dauern, fonbern irifdjev

ftnb, fo finbrn ftr liier nod) immer rinrn rrd)t au?tömm«

liehen Vebeneuntertjalt , mir ftd) ibn ber Xitrdifdwitt brr

bnttfd)en dauern nur wünfebrn fbnnte. Tie (^ifdjergefinbe

liegen meift unweit be? 1Reere*geftabe? , »om '3tranbc

au? gejeben, hinter iSanbwcQen halb ober gair, verfterft.

Sie ftnb grojj unb geräumig erbaut unb mit ;Rltefjict|t auf

ihre oft nid)t geringe S'ewol)uet-,iilil, Don juweilen 30 bi?

40 «erlrn, rcinlid) geljalten. 3'on ben 2d)lertrnjäunen,

weiche ba? harten« unb felbft ^elblanb umgeben, haben

wir fd)on grfprod)rn. hieben biefen ftnb bir Vubbrnbäd)er

auf jenen C<Vel>äuben ba? lSbara!teriftifd)r ber tioifdien i^au«

art. ")lnx rbrn biefe? 5! oll bat bort jene $rbadning?art

unb wmn wir ftr gatr, orrrin^rlt nod) am Vubaf)nfd)rn See

int ftlboftlidien Vioianb unb lanbeinwärt? an ber Einbau
getroffen haben, fo ftnb bie? rbra, wie aud) bie Sdileeten

jäunr um 2ali?, Übrrblribfrl an? altrr, linifeher 'J'oncit.

3rnr Vubbrttbätfirr laffen ftd) U\r\ al? ^foftrubädirr be^eid)=

neu, roe(d]e aufjer bem unteren ^alfenlager, beut eigentlichen

Tadigerüft, ba? mit "t'foftcn belegt ift, nod) ein auftenfeitige?,

f«d) freu^enbe? it*alfenlager aufutwrifrn habrn; bir? Irfctere

ift an ben (fnbpunftcn mit brm forrrfponbirrrnbrn Unter«

taget tnieartig ceranfert. halfen unb ^foften finb nidft

Gc
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mit bfr Säge, fonbmt mittel« Srfjaurn» burd) ba« ÜJttl

hcrgeftrllt. - So viel von ben Ü?aulid)feitrn.

betrachten mir nun bic« 4<oU tin wenig näher. Tie

Viven nrnntn fid) fclbfl rcdjt be^eitrmenb „Kala mied",

vifttKificMtr , im (^r^cnfn(jc t,u brn Vetten, bic fir in ihrer

Sprache al« „Ma mied" , Vanblrutc, bejeidincn. fluch

wol)l „raiidBÜHt", ba« ift Stranbbcroohncr, ntnnrn ftd)

jene ftifdjer bort, nirmal« ober „Viven"'. 3a, c« mögen

felbft nid)t oDf wiffen, baß ihr Volt birfen Flamen „in brn

iMld)crn brr S<id)fcn
u

hat. Tivon, baß il)r Volt mit brm

ber (ihften }ii rinrr großen finnifd)cn Völfcrfamilic gehört,

b.abrn fir mobl leine VorftrUitng, baß ftd) aber v i
»•-. u unb

(ifjften nad) Sitte unb Sprad)c ähneln, ertrnnen fir root)l

im täglichen Verfchr mit ben gnwtytttli ber Qnfcf t\t\,

beren fub(id)e« Stranbgebict von Tomc«nä« au« bei flarrm

Setter fidjtbar wirb Med)! wohl bewußt ifi bagegen jebem

Viven, baß fein 4<olt butdjau« nidjti? mit ben Veiten gemein

hat, wie brnn überhaupt ba« liviidic Wationalbcwußtfein in

einer Seife ausgeprägt ift, baß man mit vollem Aug von

einem Wationalftolje \u reben berechtigt ift, weldjer gerobqu

al« ein bejeidinenber tfharafter,ug angefehen werben fann.

Sil« einen SJewei« tjirrfür möge man betrachten, baß (Snbe

1848 auf bem ^openfdicn Gmt«gebictc in 47 (^eftnben

317 männliche unb 388 weiblidje Onfaffen wohnten, von

benen nur 18 Wid)tliveit waren unb nur 9 jroifd)<n Viven

unb fetten grmif d|tc Clhft beftanbrn.

Ten Irjptt« biefe« Volfe« hat Tt. meb. {$. Salb»
hauer, roeldjet 1878 an 100 Viven Von unjweifclljaft

reiner Slbftauiniung 9)ccffungcn veranftaltctc , bahin feft»

gefteüt: „Xtx Vine ift von ho^rm, ftäftigem Sud)fe, bie

meiften von athletifd)ct
sD(u«fulatut. Vetfümmerte 3nbi<

vibuett ftnb frltrn, ba fir fd)on früh Sinb unb Scttct au«=

gefegt, entwebet *u (Vrunbe gehen ober fid| fräftig cntmidclit.

Korpulente Wcnfdien ficht man niemals. Ta« Kopfhaar

ift grwöf)n(id) braun obrr bunfrlbraun ober in einzelnen

ftätlen fdv.j.u-, SMonbr £>aarr finb, außer an Ätnbern,

hödift fetten jn beobad)ten. Öewöhnltd) tragen fir (glcid)

ben ßhftrn) ba« JTopfhaar fcf)lid)t \ux Seite berabgefämmt,

bod) ift lodigct A>aarwudj« nidu feiten . . . Tie Aar lu- ber

klugen ift faft nie blau, meift grau, graubraun ober braun.

Der fiopf ift mäßig lang unb jiemlief) breit, ber Äopf«

inber 79,9. Ja« Wefwfjt ift lang unb fdmtal ohne ftarf

Dorftehenbc iöadrnfnoaVn. Die Wafe ift von mittlerer

Vänge unb nid)t fpifc, meift gerabe mit ein roenig vortreten'

ber Spifec. Ter *DJunb ift mittelgroß, bie Vippcn fdmtal.*

Tie Don Saibhauet llnterfud)ten ftanben im ftttcr vom
19. bi« jum 74. Vrbenöjahre, waren jebod) meift ältere

Veute, „weil ba« Mißtrauen ber jllngeren gegen berartige

Wefftingcn ftd) fehr fdjwer llberwinbcn lirß". Tir burd)»

fd(nittlid)e Äbrperlänge ber C^emeffenen betrug 1736 tnru,

bie
i

D(rffung«jahlen fehwanften )totfdKn 1 870 im SHarimum
unb 1610 mm im Minimum, wovon ba« Wittel 54 Onbi»

vibuen überragten. „Ter ^art", fagt i&atbhaucr , „ift

fräftig entwidelt, meift wirb ber fogenannte Sdiifferbart,

b. h- Äinn unb («efwht bi« }um halben lintertiefer rafiert,

getragen. Tic Viven meinen, baß er ihnen ftarfrn 2d)ub

gegen {tal«franfheiten gewährt. Ter Vollbart ift nicht

häufig, ber ^tartwud)« beginnt meift erft im fpäten Hilter.

Über bie .fSälfte ber (^emejfenen trugen ^ärte." Söa« bic

Arauen anlangt, unb hier muß bie (Galanterie fdnvcigen, fo

ftimmc id) 3. %. von ber »terfr bei, welcher fagt, „bie

Reibet fmb faft alle flein unb von unangenehmer l^cfidjt«*

bilbung". Cbfdion au« ben VeirdVnbUdicrn heweigrlit, baß

bic l'ivinnen meift im reiferen Ultet h«tatcn, fehen fie bod)

fdion ijcmlidi früh alt au«, %nma\ bic {laut halb rifunvi"

jeigt. — Tie £->auptdiaraftcrcigenfd>aften be« i'iven finb

ääh'flfnt unb Unternehmung«luft, baß er babei viel Wut

unb OnteUigemi befi^t, fein Sidjeignen jnm Sfcfahrrr

unb Vootfenberufe. — S'on bem melancb,olifd)cn äl:cfcn be«

Velten hat er gar nicht«, er ift im (Gegenteil von fehr fpann»

fräftigem, fröhlidxm ©finüt, feine Ballung ift gut, felbft»

bewußt, ja ebrl tu nennen. ÜNan mag gegenwärtig bie

i^atll ber Viven um Tome«nä« auf 2000 annehmen, vicdcidit

I

mürbe eine genaue „Zählung rine etwa« höfjfre &ifta ergeben,

2300 aber biirftr biefe faum ilberfteigen.

Äidjt wie in i'ivlanb ift onrt- in tturtanb ba« 3urütfgeb,cn

be« Viven t. numerifd) al« ein unbebingt ftetige« antniebett,

]

r« hat ftd) vielmehr auf ^oprnfd)em (Gebiete in ben fahren

I

von 1843 bi« 1858 eine nicht unwefentlidy Vermehrung

ber livifdjen ^evölferung«iiijfei feftfteQen laffeB, inbem inner»

halb biefer .^cit, baut be« geringen 2terblid)fcil«projcntfa|>c«

j

— wie Salbhaucr meint — bie Scclcn&ahl von 655 auf

790 grftiegen ift. Sud) eine .Zunahme be« Sohlftanbc« ftbeint

au« ber Tbatfndic -,u erhellen, baß ftd) glcidvjcitig bie H*il)l

ber von Viven bewohnten Weftnbe von 47 bi« 54 vermehrte.

Sir geben biefe Rahlen mit ber 9feferve, ba fie auf ihren

wahren il&rt nid)t geprüft werben fonnten unb e« möglich,

ift, baß in ihnen jugewanberte Viven au« bem Tonbangcn^

fdjfn ^ejirfe fönnten einbegriffen fein.

Ta« Veben ber ftirifd)en Viven fd)ilbcrt 1805 3. A. von

ber Werfe ganj fo, wie wir r« lur.u nod) bort beobad)ten

fannen. Tie ?lu«behnung ihre« iWcbiete« aber reid)te

ju Anfang unfere« 3ohrh"ubert« fd)on wefentlid) weiter

nad) Silben, am 9ttgafd)cn Stranbe bi« „Vubbeffan" , am
Cftfeeftranbr bi« Suhrrn. Sirbrmann beviditet nod) 1858,

baß „bi« vor turpem einzelne Viven mit Velten untermifdit,

in (Wipfra unb Sd)ohjien (Sohren?) lebten". Tiefe Sin»

ftcbclungen liegen 9 ,
bqw. 1 4 km f ü Midi ber I] eutigen

Vivengrenic. „Vubbcffer'' aber, ba« Werfe 1805 nod) al«

livifd) be^eidinete, liegt fd)on um 24 km füblid) WcUr-Sille

an bem jiemlid) großen (£fferrtfcc. Sir lönnrn alfo aud)

in Aturlanb ein verhältnismäßig fdvneüc« Ucftu;irt-.cn ber

(ivifcf)rn Örbirt«grrn*c feftftetlen, wie e« aud) feinem .^weifet

unterliegt, baß bie« ü<olf ehemal« läng« be« ganzen Stranbe«

bi« gegen 9itga f)irt gefeffen habe. Tie« bürfen wir fdjon

au« brr vielfad) vorfommenbeu ^ejridjnung „bie Viven am
9tngerfd)rn Stranbe" folgern, wrld)c von vielen Sdjiift«

ftcDern be« vorigen unb vorvorigen Oahvhunbert« überetn'

ftintinettb gebraudjt wirb. Ter JlngerfttV Stranb aber

trägt feinen Warnen von bem ftd) bort hinfiredenben Singer»

fec) ber jubem einen gan? livifdjen Warnen führt, benn

„anders" h"ßt Sal in ber Vivenfpradje.

So begegnen wir läng« be« gant.cn Wigtfdicn Stranbe«

Von Tome«nä« bi« hinauf an bic Sali«mQnbung in Vivlanb

unb weftlid) Tome«nä« mit Sicherheit bi« gegen Sinbau

V« ben Spuren brr Viven, unb i,war au«nahm«lo« läng« ber

Stuften unb lanbeinwärt« an ftlüffm unb Seen. Ta nod)

heute ungeheure, felbft urwalbähnlid)c Salbftädpn bie Tfl«

feeprovinjen beberfen, fo ift erfid)tlid), baß ju ber jfy'u, wo
bic Vetten in« Vanb cinbrangen, weite ftläd)cn von be« Viven

Überhaupt nod) nid)t bewohnt grwefen fein fonnten unb

barum barf man tüglid) aud) nid|t au« bem Aehirn livifdier

Spuren brn Sdihtß jirhrn, baß in jenen Vanbc«teilen bie

Viven überhaupt niemol« bic £>crrcn waren. (Srft bie oder'

bautrribrnben Vetten mad|trn unferr« (£rad)trn« fo(d)e« Ur-

laub in größerem Umfange für ftd) nufcbar unb barum eben

fann c« auch nur ben Stempel Icttifdjrr Äultur tragen.

Tie Vanbfarte für jene (5inwanbcrung«pcriobe muß un«

bähet finngemäß fo vorfdiweben, baß auf ihr nid)t lrttifd)c«

unb livifd)e« (Gebiet butd) guet Uber Vanb gejogrne Vinicn

abgegten^t witb, fonbetn vielmehr betatt, baß von Vetten

fpotabifd) bebaute« Weulanb ftd) von »Vlußläufen allerwegen«

bttrd)t,ogen unb von Afttftcn beerrenit jeigt, an benen fifchrrei«

treibenbc Vivm auf altrm Aiulturboben fiten. Ommet ftnben
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wir bic traten Neftt bc« l'iDcutum« ob« bic Spuren c(»e*

maligcr liüijd)cr Mtillur am Stranh r, an Seen unb öluffett,

rote eben bei Tomrtnä«, an ber Sali«, am Sttanbe fiiblid)

Sali«, am Vutnihnidn-ii 3er, am l?ffcrn nnb Angrrfrc unb

an bet Einbau. SjJie liDifdje Crt«be$cid)nungen an ber

Sali« in V'iölanb wrfdnoanben, Imben mir bereit« an Bei»

fpielcn gejeigt, aud) in .Wurlonb finbet fid) eine Analogie.

Der See unb Ott, an welchem 1805 nod; Visen wohnten,

Ifiefc „Vubb'Effern*, nahe babei liegt „Vubbenhof", beibc«

Namen, weld)c un« an bie „VubbenbädKt" ber bitten wohl

erinnern. Auf ber neuefleu Ncimannfdten Äarte aber tjeifit

Crt unb See nur nod) „Effern", unb ba« „Vubbeffcrn
1'

fleht al« bereitete. Or^bc^eidinung in klammern baneben.

"Halb wirb aud) hier ber alte Sattle, ber einen ,£>inbeut

auf bie lir>ifd)e Borjeit einhält, bcrfdmutnben (ein, unb enb*

lid) wirb gar ba« *<olf felbft nur nod) bem Hainen nad)

genannt werben. — Sßa« aber trat bie Visen Derbrängt?

Es mar ohne Zweifel bie Kultur, roeldje bie Vettcn bradjten,

benn ie tuetjr bie Urwalbftrccfrn ftdi Itdjtetrn, befto met)r

rücfte aud) bie lettifdje Übrrmad)t ben Vioen in ben Der«

lorfrnben ftdtfemcberungrn auf ben Vcib
, fie fd(tieflid) er

brüdenb unb Dcrbrängcnb. Auf ben unwirtlid)en Sanb«
bUnen aber behielten bie liDifdjen ,\ifct>cr neben ben lettifdjcn

dauern naturgemäß am tängfien bie £bcrt)anb, fo bi«

vor lurjem am fali«fd)en Sttanbe unb b,eute nod) um Mau
Totnc«nä«.

Aud) tfin wirb bie (ctjte Stunbe für ba« Vibentum ge«

fd)lagen tjaben, roenn erft ber lefcte Baum jener Sßalbmilb«

ni« gcfaücn fein roirb unb allerwegen« »ulturlanb bie fialb«

infel beberft.

Die Ölufit ö

3n ber Sitjung ber Ü)iund)ener anthropo(ogifd>cn (%»

feüfdjaft am 2tt. April 1892 hielt ber profeffor ber Philo»

fophir Tr. Stumpf einen Vortrag Ober bie 'äJcufit ber

^nbinnet; ba« ethnogtaphifdje 3nteteffe an bem l^egenflanbe

roirb ti redjtfertigen , baj? Uber ben Inhalt !urj berid)tet

roirb. 3nbem ber Ncbnct bamit in bie junge SxUffcnfdjaft

ber DcrgleiäVnben 3}cufttforfd)ung flll)tte, beftimmte er al«

beren Aufgabe ba« «ertjältnw bet Wufit ber Naturaler

unb ber erotifdjen aufjereuropäifdjen MulturDölfcr ju unferet

Mufit. Tie Berglritfjung gebt baoon au«, bafj Derfd)irbenc

iHufiffijfteme unter ben Bölfern bet Erbe beftchen fönnen,

Dor aQem Ontetvatten jmifdyen ben einzelnen Tönen bet

Sfala, bie Don ben unfein abtutid)cn, foroie anbetetet unb»

töne al« in unfetn Tut= unb SNofllcitetn unb eine anbere

Anjat)l Don Stufen. Aufjet bet fiebenfhtfigen Veitct finbet

ftd) befonbet* bic fünfftufige, bie auf bem JHaoiet butd)

flnfd)lagen bet fdjroatjrn Taften ftd) ctgiebt. (Bei At i

betn unb geifern finbet fid) aud) bie 2()ftufigc, jebod) nidjt

ooltemäfjigc* Eqcugni«, fonbern tUnftrinbc Erftnbung.)

iKeitrr ifl jn bertad)ten, ob bei *}<aturb5llern aud) Taft unb

^nthmit« ftd) finben, nnb roeltfje'flrtcn be*Tatte*j ebenfo

befteb,t bie fttage, ob bie ^cobad)tung bet 3ntetvaUen ober

t-«:v -'ihtuhnui'? baä mühet c unb Urfpriinglid)c fei. 2LMd)tig

ift nun aber biefe Dergleidgenbe '3Kufiftl)rotic aud) für bie

Ethnographie; ihre (Stgebnifle tonnen ftingerjeige roerben

für 3?etroanbtfd)aft obet ftilheten ^ufinutenhang je^t ge»

ttenntet hälfet, «nbetfeitö fügt fte fid) in ben Gahmen
btv (SttUDidelung«gebanten«, et hanbelt ftd) um bie Anfänge

bet menfd|(id)en sDiufif, um itjrrn Urfprung au« ber ticrifdjen

;

ein (^ebanfe Tarroin«, beffen Su«füh,rung aber wenig ge»

gltidt ift ').

M« Material ber Sorfd)ung fommen aud) fd)on 9RnfO'

theotieen in Settadjt , wie bei OMed)cn, Onbern, «rabern,

t^erfern; bod) fei nid)t ftdjer, inwieweit 5. i*. bei ben

OMedien bie Th^tie mit bet Ikari« fiimme. gerncr i)ab(

Don erotifdjen sDcitfifinftrumcnten befonber« ba« «enfington«

Witfeum eine reidje Sammlung — roorübet ein Katalog

Don Engel tu-fteln — , namentlid) aud) Don inbianifd)en.

1Uünd)(n ift reid)et an 3nftrttmrnten Don anban Böllern,

'.'lurt] "J!)le(obicen ftnb fd)on mehrfad) Deröffentlid)!, fo ganje

d)inrftfd)e unb jaoanifdhe Partituren.

Eine neue Catetle hat ber W'-ograpt) erfcf|toffen, ',Herft ,

Dem haltet (Verofe« füt biefen .Broe<f oetroenbet. Tie firiette I

«) Id. ff. €lumpf, «iertfliahfS|a)tift für aHufitwiffenfdjafl

1885, 6. 800 f8 .

er Jnöianer.
Mtangfolge brand)t nur abgewälzt unb in Noten umgefetjt

ju werben. 3. OWman, Zuili Melodiös Journ. of

Amer. Archaeol. VoL 1 unb ber Äritif Don prof. Stumpf,
•tfhonogtaphierte Onbianermelobieen, *ietteliaht«fd)tift für

aKufthoiffenfdjaft 1892.) E» ftnb ba« felbftDerftänblid)

unfere Noten, bie mit hinzugefügten ^< 'd)en für Erh&hungrn
unb Tiefen ben ^wifrf)entlängen annähernb geted)t roerbrn

fönnen. 11. SOi« bejeidjnet biefe nad) $unbertteilen eint«

$albtonc«j ber «ortragenbc halt ba« bei NaturDölfem im
I allgemeinen fttr unnötig, ba e« ftd) bod) aud) um rein

\

inbioibuellc Sd)wantungen hanble; ein fdjledjtet Untentteffet

fommt ja aud) bei un« Dot.

Um beften erforfd)t ift nun aber Dorläufig bie SRuftf

|
ber 3nbianet. lüafet hat lange ^rit untet einem Stamme
bet Otofefen gelebt unb bie geboten hiebet in Noten auf«

1 gejeidjnet. (^Kuftf bet notbametitanifdVn Silben, feipjig

1882.) profeffor Stumpf hotte befonber« in ^atle belegen«

heit, an einer Don Kapitän Oacobfen (ben Vefcrn be« (^(obu«

wohl betannt) geführten Onbianerfdjat eingehenbe Stubien

\u mad)en. (Vieber ber $eUafu(a'3nbianer. ^ietteljahr«fd)r.

f. ^cuftfwiff. 188«.) Hufjer ben obengenannten phono

graphifd]en Aufnahmen in Nn: iVerilo finb nod) bie aov
fd)tingcn Don ?rranj 'sBoaC in New j'lorf \u erwähnen. Ter
^orrragenbe hnt angeregt, bafj auf ber litufifau^ftellung \u

©ien biefe Phonogramme jugänglid) gemad)t werben foOen.

Tie v^nbianer finb große {Vreunbe Don aKuftf unb neben

ben Negern wohl bie hierfür 4>egabteften unter allen Natut»

Dölfern. Dht gvofjc* Nad)ahmung«talent hoben fd)on bie

•JÜiifjionarc bc« 1". ^ahrhunbert« beim Wehten unb Vetnen

ber pfalmcn a(« d)rifilid)c Äirdjengefätuu beobachtet. So
ift wohl ein Einfluf) ber curopäifd)en jJtufit unter Um«
ftänben anjunehmen; fonft aber ftnb bie ^nbianer gerabe

aud) in ihren Crlefängeu höd)ft tonfetDatiD.

Tie einzelnen Stämme untcrfaViben ftd) butd) eigene

lUelobieen
;
aud) bic Häuptlinge befi^en joldic wie ein Ab«

jeid)en, an bem fte oon weitem fenntlid) ftnb. And) an

Erftnbung*gabe fehlt c« nid)t; e« jeigt fid) bei Omptooi«

fationen einet al« Äomponift; befonbet« bie *otfänget bei

\'eid)enfeietn paffen iljrc JWelobietn gern bem Elwtaftet be«

^etfiorbenrn an.

Selbftänbige 3nfirumrntalumfif fann man barin finben,

ba| bie ivlöte ^1 einer Art Stänbd)en bient, wobei bie

Jünglinge burd) eigene s
})Jelobieen ihre (beliebten au« bem

Wigwam 511 loden ftd) bemühen, fonft bienen bic Onftru«

tiiente, flöten mit Vöd)ern (aud) ohne), barni Raufen unb

Älappcrn nur jur Begleitung be« ©efange«. «orjug«»
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itififc fingen bie Männer, mandjutal beteiligen fid) aud) bie

grauen; bei Xrauergejängen fingen aud) moljl bieje allein.

Die lieber (äffen firf) einteilen al« ^aubergefängr unb fonfl

rrligiöfe (jabre«$citlid)c) ober feftlidjc lieber, Jpclbcngcffinge

(Sallabcn), Ärieg«gcfänge, Vicbe«< unb (9efclljd)aft«licber

;

fie finb nteifi mit Xonr, verbunben unb arten mit ihm bei

fteigenber Grregung in loben au«. Der Mbntbmu« wirb

aud) fonft gern marfiert, j. S. burrf) Tat(treten. Sludj

förmliche Übungen im »tfrfang unter Dirigenten fmb bcob«

IPjM rooroen.

<i« finbrn fid) bann aud) lieber ohne ftrengen Xaft,

bod) in einer gcmijfcn tKhqthiuififrung ; al« SircitatiVe roid

fie aber Safer nicht bejcidjnen, ba bei foldjcn ba« »Jf'tmajj

millfürlid) fei, l>icr aber nid)t.

Der Xaft ift Hweioirrtcl« ober Drcivirrtcltaft. Dorf)

finb aud) foldje l'ieber aufgcjetdjnct, beren Daft unferm

Dbr gan; ungemcl.ui! ift. Soa« bejeidjnete ben eine«

SDieufdjenfreffcrlirbe« al« Vi Daft. (Die 3nbianer finb

heutzutage nidjt mehr Kannibalen, bod) foll bei geroiffen

Aeften ober bergl. ttblid) fein, bafj einer bic übrigen in ben

Arm bcijjt; foldje Warben roerben bodjgebalten. Siclleicht

ift biefl el,er ein Stütf Slutfultu«, bcrbrübcrung«feft.)

Der Klang beö Viebe« bat aHerbing« etwa« Düfter<Drgia'

ftijdic«. -4Jrof. Stumpf legte bar, bafe c« ftd) um einen j

rafdjen i&>ed)fel jmifd)cn /< unb V« Xaft ju banbcln

fatyine, unb \max in einer fünfftufigen Xonleitcr. ßbaraf'

teriftifd) ift ba« $>crabftnfen ber Stimme von ber anfäng»

lid)en $öijc. tritt V* ober '/i Sott
>f« <»«<*) .bei feinem

anbern 'Jiatiirvolte beobad)t(t roerben.

(Sine geroiffe Oirgclmafjigfeit ber OMeberung, rtnfäfee

einer iVriobificrnng jeigen mand)e i'icber. Stiele beginnen

fort« unb bod) unb roerben allmcujlid) leifer unb juglrid) tiefer.

Gin Irauergefang ber Sellafula, tvumbcn nidjt Borge«

fungen, ben }kof. Stumpf oon bem befoiibcr« mufifatifdieit

üNitglicbc ber 3nbianerborbe 3acobfcn« lernen fonnte, jeigt
\

gegen Sdv.ufj aud) ein ritardando. On einem t'iebedlieb,

ba« von einem (Shor unb einem Soloffinger vorgetragen wirb,

fd)lägt bie ^aufe bie fogenannteu falfcfjcn Xafttcile an

(ähnlich, wohl, wie man « bei ber vor einiger 3c't in

Deutfdjlanb bejinblid)en JJubicrfarawanc hören fonnte).

Vludj an muftfalifayn Serjicrungen , (iinlcitung unb

Sd)(u(;figiir, fet)lt c« nid)t, roenigften« bei einigen Stämmen.
©a« bie Xonleitent betrifft, fo glaubte Safer bei ben

Onbiancrn bie altgricrfjifrfjcn ju finbrn, bie lubifrfje unb

pbrugifdjc mit c unb d al« Gfrunbton. Dagegen betonte

ber Sortragcnbe, bafj ber Wrunbton in Bielen inbianifdien

Vicbrrn eben nid)t feftjuftellen fei, wenn nidjt ber Dreiflang

herridje. S3ci Safer finbrn fid) Seifpirle für eine fiebern

ftufige unb, wenn aud) feltener, für eine fünfftufige Donleiter.

oMlman finbet gar feine Xonarten, nur ein libao« von

Xönen. Dem gegenüber legt 1<rof. Stumpf (9ewid)t barauf,

ba| bie Vifber eben bod) in unfern Xonarten gefehrieben

roerben fönnen. Df« Seitfamen unb flbftojjenbfn bleibt

ja genug. So \. ^. einSdilug in brrSert ober Septime;

bann bie i'etjanbinttg bed -.IV .-u. Der iDiUndjener (belehrte

Sd)afbäut(, ebenfo befannt als (Geologe roie als feiner

IWufiftheorrtiffr unb Äenner, war ber Wrinung, ba| bie

^aturoölfer nur ÜKoll hätten. Die Onbianer nun Ijaben ent=

frfjiebeti Dur unb 9Äoll, aber nur bie abfteigenbe ÜKoÜleiter

mit fleinen Serten unb Septimen. Sir muffen und er«

innern, ba| ba« fogenannte auffteigrnbe 3NoQ, mie aud) ber

ftrenge ©egenfafc oon SOJofl unb Dur erft nad) unb nad)

in Europa cntioidelt roorbrn ift. (füi« fanb aud) neutrale

Xerjen, bie tyrof. Stumpf bei ben Onbianern nid)t für ab'

fid)tlid) halten (ann; fie feien ti jroar (nad) frof. Vunb) bei

ben Arabern, bod) urfprunglid) eine audgetüjtrltc ttünftelci,

feit HOO n. lihr. Die Söurjel aller 4Jerfdjiebenb/iten , bie

und bei ben Onbiancrn frrmbartig berühren, ift ber Langel
ber Jparmonie. ^roar finbrn firf) fdjon Spuren metyr«

ftimmigen Ökfange«. Safer hat ein sbeifpiel, wobei ber

33a| auf einem unb bemfelbcn Xon fteben bleibt. Sold)en

Keimen nadjjugebcn, aud) bei anbern Woltern, ift eben Auf-

gabe ber oerglridjenben s
])iufifforfd)ung.

3m ganjen barf man, roie ber 5)iebner betonte, bie

SNufit ber Onbianer gewig nidjt primitiv nennen in bem
Sinne, baf; fie ber tierifd)en nod) nahe fiänbe. 9(ä'ber

flehe fie bod) ber unferigen. Der Vortrag fdjlog mit ber

Sitte an $orfd)ung6reifenbe roie t'rjer, oon neuen Steife»

befd)reibungen Oon etwa aufftojjenben Seobad)tungen biefer

Urt ib,m ftenntni* jn geben, bod) müßten fie in iMoten br=

fteben; allcrbing« wäre e« nur feiten anzunehmen, bafj

Sieifenbe aud) nad) ber mufitalifd)en Seite bin fad)inännifd)

auägebilbet feien. i(iedeid)t finbet firf) unter ben Vefern bed

(^lobue ber eine ober anbere, ber ctfynograpbjfdie« unb

mufifalifdje* 3ntereffe nad) biefer neuen Seite ber frorjdjung

bin in frud)tbare Söerbinbung fe(jen fann. Sb.

Sie auögcftorbcncn If^u'ma^Jnöianer.
Dort Vt. VO. 3. I) off man. tDafljtnjjton.

Der Untergang einer Spradje roie be« Solfe*, ba«
j

Siofa, Santa ISruj, San 9)iiquet unb Änacapa. Unfrre

biefelbe gefprodjen bat, ift ein unerfculidjer Serluft für frUtjeftc ftnnbe berfelben reidjt bi« 1542 jurud, al» fie

bie ©iffenfthaft foroobl als ein wid)tige« Grcigni» für bie oon liabrillo befudjt rourben, roeldjer bie Seeieife entlang

ganje Seit. Die folgenben Semertungcn beziehen fid) ber Aiüfte in Serbinbung mit ber i'anberpebition unter

auf einen ^nbianerftamm, beffen Slammeenamen Xfdiifma (ioronabo au«füf)rte. Der ledere war 1540 oon 3Nerito

war unb bie
s
Jtad)iid)teii, rorldK id) Uber benfelben er* au« abgefd)idt worben, um bie grogen iKeietjtümer aufju«

hielt, fammelte id) unter alten fpanifd)cn Seroobncrn oon fud)cn, bie in (iibola erifticren foUten, eine Wegenb, bie mit

Santa Barbara in Kalifornien, roelrhe j^eugen be« Unter= bem Vanbe ber jfr&Ot in ^Heumerifo ibentifuiert wirb,

gange« waren. Da« ^ufammentreffen ber Onbianrr ber Santa 6ruj'

Oener Xeil ber Hüfte be« trogen Cjean« ift wohl einer 3nfel mit CSabriüo war beren «ftc Serübntng mit weifen

ber frfiönften, wa« Vanbfdjaft unb Mliina betrifft, in ben SHenfcben. Seit jener »Vit bi« tum Oahre 1786 'ereignete

ganzen bereinigten Staaten. Siebt man bie :Kuhe unb ben fid) bort nidjt« oon Selang. Damal« aber (amen bie

trieben, bie fjCKte bort berrfd)rn, fo ift c« fdjwierig, fid) ftranjk'fanerpatre« von iNrrito unb midjtelen eint Wiffion,

oor^uftellen, wie bort bie Pioniere ber Religion vor einem beren Sau(id)feit nod) beroot)nt unb ba« einzige f^ran;i«

Oahrbunbert ihre N
Jfieberlaffungen unter ben oerrälerifdjen fanerflcfter in ben bereinigten Staaten ift. ^irlr Säume,

Silben aufgefd)lagcn hotten. welche bamal« bie 4^iter im Kloftrrgarten pflanjten, fteb/n

D<ui jcftlanbe gegenüber liegen vier Onfeln: Santa nod) unb tragen reidjlid) jVrüdjte. 3n ber 'Jiadjbarfdjäft
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ber QJfiffion liegen tfuinen alter Raulen, $wifd)en benen

eint ^ctbiubuncj burd) untrrirbifd)e Wange l>crgeftcQt ifl.

Tie Überlieferung berichtet, bafj bic frommen t'äter

3nbianer al« "älrbctter bei bem £au ber ftirdje Berwenbcten

unb baß aü*e Wolfen unb Fretter, ba in ber "Jiäb,e .f>olj

fetten war, vom nörblidjcn Slbbangc be« Santa V)ne$«

Gebirge? fjierfjer grfd)leppt würben. Tort fegnete man fie

ein unb brad)te fie, ob,ne bafj fte ben iwben berühren bnrften,

Iii km weit Uber bie iJerge nad) ber ^aufteile ber Äirdje.

Ta« Webäube ifl au«

Stein unb feft unb

gut gefügt; man ficht

an bemfelben einige

i*erfud)t, Stulpturen

anzubringen. Über

bem Xlwrbogcn an

ber Seitenmauer ift

in ba« sDiauerwert ein

3nbianrrfd)äbel unb

unter bemfelben jroei

gefreujte 2tfeinfnod)en

eingelaufen. ".'Ujitlidjc,

aber au« Stein Ijer»

geftrüte Sdjäbrlfnni'

bole finb ju beiben

Seiten angebracht. —
Ter Onbiaucrftamm,

weldjer in ber }<ad)=

barfdraft ber 3)iiffton

lebte, war al« Smu'=

witfd) brfannt unb

obgleid) von bemfelben

nod) einige OnbiBi-

buen b,eute leben, fo ift

bod) brffen Sprarfye

untergegangen, bi« auf

einige ben alten Vinte»

befannte Wörter. —
3m beginne unfere«

Oafjrljunbert« uerfud)

ten e« bie Wiffionavc,

ade 3nbiaiic'r auf ben

Jnfcln ;u fammeln

unb nad) bem fteft

lanbe Ubcr^ufUt|ren,ba-

mit fie biefelben bejfer

unter fiid)ttd)cr ?luf

fid)t h,iitten. $u biefem

^roerf fanbten fie ityre

iüootc nad) ben Oufeln,

bie 40 ki» weit rnt

fernt finb. Ta« le^te

mit Onbianern befe^te

23oot, wclctie« bie 3nfel

erlief;, würbe beim

»^ufammenraffen ber

$abfeligfciten gebraudit, unb al« baäfelbe abftiefj, um bie

Acüfte iu erreidKit, war bie Sonne bereit« im Sulfat Sdjon

war e« eine ;icmlid)e Strerfe von ber 3nfel entfernt, al« ein

4i?eib bemerftr, bnfe fein Atinb ta nid)t mit auf bem i*oote

befanb, e« fprang fofort in« Gaffer unb fdjroamm nad) brr

Jnfel jurilef. Ta bie See Ijodiging unb ber Gimmel einen

Sturm antünbigte, fo fehlte ba« ^oot nid)t um, fonbern

fe(jte feinen 3ilcg nad) ber ÄUftc fort, bod) bcnbfidjtigte man,

am nädjften läge ba« iliJeib abjubolcn.

fltt am folgenben Tage biefe« and) au«gefiit)rt unb auf

ber Onfel nad) bem i&eibe unb .Hinbe gefud)t mürbe, fonnte

ftobiit T.XI. 3lr. 23.

QMiffion Santa Barbara in Süb Kalifornien.

uon Si*. 3. -Voffman.

man beibe nid)t finben unb bie ftnfid)t befeftigte ftd), ba«

ÜJeib fei ertrunfen. 5l<on bem Jeinbc fat) man teine Spur.

Mjäbrlid), wenn ftifdfcrboote nad) ber Onjel famen, tourbr

ba« 'J(ad)fud)cn fortgefe^t, allein ohne jeben (Srfotg. „Ta«
llreigni« geriet in $ergrifcnl)cit unb nur feiten fprad) man
Bon bem Bcrlorrnen SLVibe."

Untetbetfen Dermifd)ten fid) bie Onbinnrr ber 3nfrtn

mit ben Eingeborenen be« geftlanbe«, ober ttjre Ülnjahl

n.-.hin burd) Mrantbeiten ab unb bereit« nad) Verlauf neu

jwölf Oatjren würbe

bie Ifd)u'ma<Sprad)e

nid)t nicht gcfprodien.

Ta ereignete ftd) ein

feltfamer llmftanb.

Söul läge« warf ein

Sd)iff bei jener 3nfel

hinter unb bie 3te>

mannung, wcld)e auf

brr 3nfel umherging,

traf auf eine rot) er*

baute .£wtte, Bor brr

ein 4i?eib unb ein

l)rrann)ad)fcnbe« Jftinb

fafjen. Tie DJänncr

rebetcu fie an unb

mad)ten itjr 3f>dKn #

worauf fie winfte, bafj

fie naher brrantommrn

möd)tcn, wobei fid)

berau«fteltte, bafj fte

fid) gegenfeitig nidn

»erftanben. Sie rebete

weber Spanifd) nod)

tingtifd), bod) burd)

^eidjen gab fie ju Ber»

fteben, bog fit fd)on

feil jwölf Oabjen ifjren

Stamm Berlaffrn l)abe.

^Jcld| einfame« Vebcn

hatte fie unterbrffen

auf ber Onfel geführt,

ohne anbere (Gefell-

fdjaft al« it)r .Hinb!

3t)rcn Unterhalt gc=

wann fie burd) ba«

Sammeln Bon SRü*
fd)cln, gelegentlid) er-

beutete fie ein (leine«

Tier ober ein iSrb«

eid)t)örnd)en. Tie ge«

lanbeten Männer nat)<

men bie «\rau unb

ba« .Üinb ^u fid) unb

brachten fie nod) an

bemfelben Tage nad)

Santa Barbara, wo
natürlid) ba« (freigni« eine grofje Aufregung b.erBorrief.

.^»ier entftanb nun eine Sd)wierigfeit: Tie Sprad)e, weld)c

ba« SSBcit rebete, war ben 3nbianern Bon Santa S?ar !

bara uuBcrftänblid) unb aud) anbere, bie man au« Ber

fd)ifbencu Crlen l)crbriiief, (onnten fid) mit ib,r nidvt Ber»

ftiinbigen. Sie befdjränfte fid) auf _>V'd|en. i'on ib,ren

Starten | bie fie bamal« rebete, baben fid) nur Bier er«

Ijalten unb au« bieien tjabc id) feitbem ertannt, bafe brei

berfelben ber "l*at)»ute«Sprad)e angebören, bie in WcBaba,

500 bi« «00 ÜHile« entfernt Bon Santa ^Barbara, ge«

fprodjett wirb.

3«id)nuitg

Gc
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3d) glaube barau« fdjltefjen ju bürfen, bafj ba« Söcib

rint $efangene mm ober vielleidjt freiwillig einen Xfd)it'ma

geheiratet hatte; fit mar bann nid|t genügenb uiit biefer

6prad)e vertraut, um ftd) ihjrr ju erinnern, Mod) bleibt

bit merfwürbige XljJtjadjr ju ermähnen, baß leiner ber

übcrlebtnbtn Onbianer an ber Äilfte fie miebererfannt ober

fit einen bcrfelben. infolge

ber auf ber einfamen Onfel 2.

erlittenen ISntbebrnngen hält»

feiten übrigen* Wattn unb

«inb unb ftarben balb.

Wad) iUeridjten liabrillo«

unb anberer Seefahrer, mcld)e

bie oben aufgejagten Santa

Barbara < 3nfeln befuditen,

mar befonber« Santa (iruj

fiarf bcVÖlfcrt. Ua« fd)eint

fid) nad) ben ardjäologh
jdjen (Vtinbcn, bie jefct ge=

mad)t mürben, 311 betätigen.

3d) lann e« ruljig au« r

fpredjen, baf{ btrgleidjen nir»

genb« in Slmerifa in foldur

beenge unb von fo au«gc--

jtidjnettr Arbeit gefunben

merben. X>cr Stoff, au« bent

bie Örfäfje gebilbet mürben,

beftebt au« Steattt; bie

3jicffer, "tffeilfpifcen unb KT*

fd)iebcnen anberu Waffen finb

au« verfitfeltem £>olj l)er=

geftedt, aud) au« fltfrnt unb

gelegentlid) au« Cbftbian
j

bie 3d)inu<ffdd}en mürben

au« fd)ön verwerten ÜNu(d)el)d)alen (Abulone) verfertigt.

Ain unb mieber finbet man Alnootynpfeifen, bie Don ben

ttinbern al« Spieljeug ober von ben l£rmad)frnen bei

Zeremonien benufct mürben, öin fegeiförmige« Stltcf von

Steatit entbielt etroa« roten Dftr unb |Ml Steine, bie

mit Meinen 2<iereefen marfiert maren. Xirft mürben ofjnc

Zweifel baju bcnulft, um bie rote Äarbe al« Sdjutucf auf

5.

1. «n9rlt|aien aus *ütujit(lid)dlf. 2. ^Jrrte aus SKufdjttj

(djale. 3. tyrlf au» eteatit. 4. Vftife au« Rnodjen.

5. »trin, gebraust beim «triiertn mit roter [?arbe.

ba« Ohfidjt ober ben Atörpcr aufjutvagen. — 3n einem 0*rabe

mürbe ein iMtnbel ber fteifen Sdjnurrhaare be« Seelömen

gefunben, weldje bie Kit unb itfeife ju erflären fd)einen, in

ber man bie perlen au« s
.l)iuid)clfd)ale burd)boi)rte , btren

Cffnungen gerabe grofj genug finb, um einen ftarfen gaben

burdijulaffen. (Sinige biefer 1<trlen finb brei bi« vier $oü
lang unb ber ganjeu Vängt

nad) njit einer feinen Ö ffnung

burrhbobjt. Ü*ti einigen finb

bie "jjerlen von beibrn tinben

au« btirdibobrt, aber nid)t in

ber "Mut jufammentrcffenb,

mo ein 2tü<f von ber Cber«

flächt btr au«gcfd)liffcn mar

(gig.2). X"er von beiben Sei»

ten eingeführte ftaben fonnte

in biefer Werbe jufammenge»

fnotet merben '). Angeraten
in oerfd)iebcner Weftolt wer«

ben aud) fefjr häufig gefunben.

X er hier abgebilbtte jeigt eine

bübfd)e Varietät brrftlben.

Ier fladK fanbige Xtil

ber Santa ISruj'Snfcl fdjeint

ber >>nipibegräbni«pia(j ber

liinrooljnev geroefen ju fein.

Tie ftarfen iüMnbe, mcld>e

vom örofjtn Cjean hierher

roeb,en, entblößen allmählich

bie C berfläd)c von Sanb unb

legen ;ab,lrcid)e mcnfd)lid)c

Überrcfte unb Xaufcnbc von

Geräten be« fcCt au«geftor-

benen 4<olfe« frei.

') Wan benutjte bie fteifen Sdjnuerbaort be» Seelbmen
sunt ibobren. inftem man fi< mit frinrm »mibe ober Nelrfi

baltiaem Stoff Droste, wie biefrs fid) an >(f btoajeiif n perlen
eittnnen läRl ,

tofldjf sie ftinen Sirrifeu ober ZraniDetiat>
marfeii beutlia) jeigtn. Xie etfle Öffnung wirb mit einem
f^eunftein acbot)Tt, baen man Xaujenbe gefunben bat. Sic

finb gewöbnlid) iVg bis 2$oU lang unb baben '/,» b,i V«3o0
im Iura)mtlfer bei breiediger Weftalt.

Urgcfd>id>tüct>c $mbe in t?ultanifd)eit Ablagerungen,

•Jlu« bein Gaffer abgefegte l^eftein«fdiid)ten finb bi«

je(jt auf bie grage, ob ber ^{cnfd) fdmn in ber Xertiärjeit

gelebt b^abe, eine erafte
,

?lntroort fd)ulbig geblieben. ßnt=

iueber gehörten bie 3cbimenle, in melcncn angeblid) Spuren

be« tertiären *JDcenfd)en gefunben roorben fein follten, nid)t

ber Xertiärjeit an, ober bie menfd)lid)en Sfelettrefte unb

Jtrtefafte lagen nidjt in ungeftörter Sdiidjt, fonbern waren

nad)träg(id) eingebettet, ober ba«, roa« man für ü)i'enfd»en=

fpuren buU, lief) fid] nid)t al« vom l'icnidini tuvrlibrcub

nadjroeijcn. 2o maren bie Sd)id)ten von XV'lemont im

3ura, bie menfd)lid)c (Gebeine enthielten , nid)t tertiärtn

Urfprung«, fo lagen ber Sdyabel von 2. rimo, bieSfelett« !

refte von tlolle bei vento unb anbern Crten ber Hiiviera

ntd)t in ungeftörten 2d)id)ten, fo verbauten bie formen ber

angeblid) bearbeiteten fttnerfteine, bie Ubbi- Bourgeois in

tertiären 2d)id)ten von Xljenan, bie liinfd)nitte, iveld)e

tiapeaini in plioeänen i?alaenotu«s«nod)en gefunben baben,

iljre £ntfteb,ung ftehtrlid) anbern ^inroirfungen, al« foldjen

burd) bie J^anb be« SWenfdjen.

Xud) vulfanijd(i' Ablagerungen, Tuffe unb Sefyirfnen

von Vapidi baben ,vunbe geliefert, bie für ein febr L)ohc«

illter be« l'ienfdjen ju fpred)tn fdjienen. Ulber i)ier ift bie

2d)roievigfeit ber ^eitbeftiinuiung in ber Wegel nod) gröfjer

al« bei ben Scbimentgefteinen. Xu- .-Vit, mann bie Sultane

ihre Xb^tigteit beginnen, mann fie fie eingeteilt haben, ift

in ben nie iften fällen nid)t frftjufteUen. Unb baju tomnit

ber weitere crfdjmerenbe Umftanb, bafj gerabe bei Julianen

häufig (iinbrüdje von .Veratermänben vorgefommen finb,

ba§ bie 2d)id)ten von ^ im«fteinen unb Au«rollrflingen

gemötjnlid) fo lorfrr unb in fid) fo leidn verfd)iebbar fmb,

baß man oft fpätere Störungen nur (ehr fdiroer ober gar

nid)t au«fd)lief$en tann. "Juu ba, roo fotnpatte Vavrn Uber

fold)e ältere 2d)id)ten bingefloffen finb unb fie gleid)fam

abgefapfelt b,aben, ijaben ftd)etlid) fpätere Ilmlagerungen

ber lederen nid)t ftattgefunben ; fontmen in biefen Ääüen

paläontologifdK Kunbe von Xierreftcn, ober günftige ftrati^

grapbifd)e 2}erf)ältniffe Ijtnju, bie eine genanert «Iter=

beftimmung ermöglidjen, bann gewinnen aud) ÜJcenfdjen'
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rrfte ober ärtcfafte, bic in ben tmlfaiiifdyn 2diiduen

ringrfd)lofirn finb, eint große ©idjtigfe it für bic frage nadi

beut Alter bc* Wcnfdjm.

So gehören bic währenb unb oor ber »ulfanijcricn

Ibätigfrit ber Sierra sNfOaba in Kalifornien eingebetteten

menjehlidicn Knochen unb Artcfaftc brn belangreichsten

T hatfachen brr Urgrfdnchtc. Tort haben am Gnbc ber

Tertiärzeit mächtige »ulfanijche Ausbrüche unb OMiriiHM

bilbungen ftattgrfnnbcn, berrn Augenzeuge brr ÜHenfd) war.

^atjlrrid) fmb bic ftunbc in eulfanifchen Tuffen unb unter

feften Va»abänfen, bic feinen groeiiel hintcrlaffcn, baß ber

Dcenfd) jur >V»t ihrer Bilbung bort gelebt bat- -.'lue jenen

Tuffen ftammt brr berühmte lSalar*ra« = Srhäbrl, gegen

beffen (Schtbeil freilich, Bon amrrifanifchen Bibrlmortgläubigrn

eine Bolemif eingeleitet würbe, bie bir«fcit« unb jenfeit« be«

£$ean« willigen (Glauben fanb, bic aber einer unbefangenen

Beurteilung nicht ftanbhalten fann. Kaum einer jener

Zahlreichen ivunbe aber zeigt fo beutlich ba« bohe 'älter ber

3)ccnfchm, al« ber von mcnfchlirben Sehäbclfragmcnten

unter ben foliben VaMbanfen bc« Table Mountain in Tuo*

limine liounrn.

Ter Table Mountain, ein Weite«, mit tafelähnlicher,

Hei! nbbredimbcr ftlädje enbigcnbr« Birgplatrau, bebedt ein

fd)on cor unb roäbrcnb ber Tria«jcit aii«gewajchcne« Tljal.

On bemfelben nmrbcn junäehft auf feiner 3 oblc golbfüh,renbe

(Knolle abgelagert, barüber festen fid) alliioiale Schichten

loderen Sanbftein« ab, bie buref) Streifen »on Thon unb

Veljm, ober »on (Geröll, ba« }U Konglomeraten jufammen«

gcbarlen mar, unterbrochen mürben. Tiefe allu»ialrn Schichten

rourben bebeeft »on 140 bi« 150 ftuß biefen ^Waffen frr)r

bichter unb buntler, fdjroerer Va»a, bic äußerft fdjwcr r*r>

roittert; fte madjt ben (Sinbrud, al« ob fic in mel)rfad>en

(Hüffen überrinanber bingrftrömt fei.

Tief unter biefrr VaMfaat, mitten au« ben Vchrn»

ichiehtcn bc« alten Alluoium« würben nun beim Bergbau

auf ba« golbftlh,renbe OVrBflc in ber Tiefe nidit nur meb,r=

fache l^erä'tftticfc, fonbern aud) unzweifelhafte Schäbelbruch'

fragmente eine« SMcnfdjcn heraufgeförbrrt. (*lücflid)erwrife

laffen bie t>offiticn unter unb Uber ber X'axxx eine etwa«

genauere, geologifehe ^citbeftimmung \n. Tic ganze tfteibe

ber Sdiirhtett zwijchcn ber Va»a unb bem unterlirgrnben

%cU enthält zahlreiche (iinfd)lüifc »on pflanzen« unb Tier«

reften. Tie Tb^nfdnditcn Zf'flcn 0ft bir zartrften Abbrüdc

»on Blättern, weldje nach Wrwberrn« Untrrfudningcn ber

fpäterrn Tcrtiär;rit \ugel)örcn. Bon Tierreftcn finben fid)

Knochen eine« Wbinozcro« , eine« nilpferbäb,nlid)cn Tiere«,

eine« au«geftorbrnen Bferbc«. Elefant unb DNaftobon

finb, wenn fic Überhaupt unter brr Va»a corfommrn, jeben»

fall« hier noch fehr feiten, bagegen fmben ftdi jiemlid) häufig

9irftc »on ihnen in beut jungen Atlu»ium Uber ben »ulfanp

fd)rn Schichten, wäl^rrnb hier -iibino;ero« unb .^ipoopotamu«

ganj orrfchwunbrn finb. Tir Vaoabanf bilbrt fomit einen

guten geologifchrn >>ot i*,ottt
; fic verbürgt ;nni.-irf- bic lln>

gcfiörtbeit ber untrrliegenben Schichten. Ter s
JÖfrnfd), beifen

«djäbclfragmente unb brffen (*crat in biefc leetcren ein=

gejd)loffrn finb, miifete alter (unb wahrfchcinlid) brträrhtlid)

alter) al« bic "Ablagerung brr ihn bebedmben Vanafdiiditm

fein ; er paftt ber »Vit ;wifchrn bem 3pätpliocän unb bem

Cuaternär an, ba bribc burch bie ^offilien unter unb Uber

brr Vaoabanf repräfrntiert werben.

Tic Betrachtung ber ftattgefunbenen Bobcnt>eränberungen

mnfe auch bem Vaien flar machen, welch ungeheure >Vit<

räume porübergegangen fein milffen, feit ber üWrnfch bort

lebte. Über feinen Wetten hoben fich mächtige 3d)id)ten

Don Muoittm aufzuhäufen _>Vit gehabt, bann folgten zahl-

reiche, jebenfaB« über lange iViträumc fich crfhrdrnbr 1'aDa»

flüffc, bic eine fontpaftc Banf eon lr.o ^ufe 9}(äd)tigfcit I

hinterließen; enblid) hflt °'c Bcrwittming an ben Wanbern

biefer vJ(eubilbungcn wieber ,£>unbcrtr »on Rufern frnfrcrht

abgenagt — ba« finb Berhältniffc, bic nur unter ber Bn*

nähme »on ungeheuren »Viträumen (nadi unferm SRafftal

gemeffen) %u crtlärcn ftttb, unb bie fehr wohl *u ben

paläontologifchrn Thotfachrn ftimmen.

On ber Gilten ^clt fpielen feit einem hotben Oahrhunbcrt

bic crlofd)encn Bulfanc brr 8u»crgne, bc« Belan unb Bi»a»

rai« eine große SHolle in ber Ti«fuffton Uber ba« 9l(trr bc«

SJeenfchcngefrhlccht«. Tic älterrn Grruptionrn jmer Vanb-

fehaften reichen fidier bi« in ba« jüngere 3)iiocän jurQd, in

, eine 3*<t, in we(d)cr ba« lUittellönbifdic -JA'crr noch feine

Zitngenfönnige (
\orrirpung rhonr=aufwärt« bi« in bie (begrub

I »on 4l»ignon erftredte; ifnochen »on Smphicnon, »on Tino*

I

therium unb Jnipparion laffen feinen 3TOf'fc ' M*x bic

geologifdV iVriobc, in wcldjcr jrnr bafaltifd}cn «u«brüchc

ftattgefunben ifaben. Sicurrr Uruptionrn »on Tradwt,

^honolith unb jüngeren £'a»rn fdmfen bir »rrfchirbrnen

Bulfangruppeu, bic jr^t brr ?lu»crgnr unb ihren bftlirhcn

9?ad»barlanbfchaf1en ihr d)araftcriftifd>c« orographifchr« Öc»

präge geben. Tic meiften biefer Bulfanc zeigen fehon bnrd)

bic gewaltigen &Mr(ungrn »on (Srofton unb Tcnubation

ihrer öVflcinc, wie weit ihre Bilbung«grfrhichtc znrürfreicht;

anbere haben ihre Äratcrform fo ausgezeichnet erhalten, ba|

fte fidKrlirh viel jüngeren Qpochcn ber »ulfanifrhen Tbätig>

feit angehören, ftbrr wann ihre Thätigfcit crlofdj, ba«

ift noch »oQftänbig unfidjcr tro^ ber hiftorifehen Argumente,

bic bic legten *u«brüchc bi« in ba« fünfte Oahrhunbcrt

narhtihrifhi« tiinabim liefen fd)irncn. Tic Äragc fdiien »oü-

ftänbig gelbft: fanb man bort) in ben 3dirirt.ii d)rift(id)rr

Bifd)bfe bir (Eruptionen befchrieben! Siboniu« 'äpollinari«,

unb nad) »h"' 3t. Sl»itu« unb ©regor »on Tour« fpreehen

»on jenen ^eurrfataftrophrn. So ift e« faft ein (^laubcn«fa$

ber tViläanthropologrn grworbrn, ba§ jene Bulfanc rrft

in nad)d)rif)lichrr ^eit crlofd)en feien. Salonion Sicinad)

hat bie alten Tertc wiebrr »orgrnommrn unb grjrigt, baf)

ftd) ein grober Übcrfet!ung«feh(cT cingefdtlid)in hatte, ein

Orrtum, wrldjcr »on «tttor auf Autor übrrging.

Siboniu« äpollinari« fdrrribt 472 n. (ihr. bem 3u(.
s})(amcrtu«, Bifdjof »on Bienne, bnfj er in feiner Tiikefe

allgemeine aIh bitten angrorbnet habe, um ben göttlichen

i^orn zu bet'änftigen, brr adr Birten »on llnglüd Uber bie

^fenfehen hineinbrrd>cn liefjc. Siboniu« nennt (Srbbebrn,

tYcuer«not, ba« £>incinfonunen »on ^>irfd)cn bi« in bir Stäbtr.

Tir auf ba«faurr ftdj brziehenbe StcDe würbe fo überfeft:

„balb begruben her»orbredicnbe flammen unter einen Berg

»on Ulfchr bir wanfrnbrn (Gipfel brr Brrgr." i^war hat

fd)on Dönhoff im Anfange unfere« Oahrhunbcrt« (im neuen

Oahrbudi ber Berg- unb fiültcnfunbe, 4. Bb., 2. 183) gc
Zeigt, bafe feiner »on jenen 3d)riftftellern »on öulfanifdun

ilu«brUd)en, fonbern nur »on Crrbbrbcn mit babri vor-

gefommenen Bränbcn fprirht, borh fanb biefe örflärung

wenig Beifall unb man blieb babei, baft Siboniu« bie legten

»ulfanifdjen (Smptionrn befchrieben hatte. S. SRcinarh

hat oor fitrzem »on neuem ben alten Tert geprüft unb

bargrthan, bafe bic wichtige flberfee.ung heißen muß: halb

begruben häufige Bränbc unter einem Berg »on Afche bic

wanfenben (Giebel ber .Käufer.

3t.A»itu« befchreibt augrnfrhcinlich biefelbcn Greigniffc:

bie (srbbrbrn, bir Bränbr, ba« (Jinbringrn brr \£>irfrhr in

bic Stäbte fontmen bei ihm grnau fo »or, wir bei Siboniu«.

Spätere SchriftftcUcr wicberholen nur bic Angaben jener

beiben, »on widjtigcn Bulfanau«brüd)en fprid)t niemanb ').

•) ©erobe rote (ür bie SultaneM 3rntralplateau» »on Rranl--

reia», bat man aud) für bie CHfeloulfane eine lebt Ipfite. bi» in

unicte^ritredmMna binein pd) erBrerfenbe Ibätiflfeit auf«runb
einer «otij im lacitu* nad)tnn>eifen »erfudjt. Xacitu« fagt in
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$ater Cera»' 3abrt auf bem Stic Aflüfan (TOinbanao).

Somit ift bie G*cfd)id)tc »on ben »tilfantfd)cn Gruptionen

jener Sultane im fünften Oabrbunbert unferer iVitrcrfinung

ttne geologifdie ftabcl, trofc ber iicweifnngen ber beibrn

Abbe«, be« .£>crrn A^ormarb (Vage de pierro et l'liomuic

primitif) nnb bc« .fterrn 3acquart (Mtm. de l'Aoad. de

Sciences etc. de Lyon, T. XXIX. ]>. i)4), bit ba« 'Älter

be« $>ccnfdKngcfd)lcd)t« in ben Stammen brr biblijdjen

li^ronolojif cinuoingen wollen unb baber bem Sfclettfunb

in ben Tuffen jener i'ulfone fein bot)« Hilter ^tifehrribeii

geneigt finb. iß?ir wiffen, bafj ber 'iDccnfd) ber KCTmatruit

in brn Vatxigrottrn fetbft ber jttngftcn Vtratcr, wie bem be«

vor^üglid) erhaltenen t; im be Tönte, 2d)ii(J oor t!i?inb unb

tiBetter fud)tr. Tie Ärater oon Tt'nife, nnb oon CAraoc

nohe ober, in beren luffen mcnfd)lid)c Gebeine gefunben

würben, finb cntfd)iebcn viel älter.

3m Oofjre 1844 ftiefj man in ben »ulfanifdicn luffen

be« iUergc« »on Tenife bei Ve i'irt) (T.'p. >>ute 'Voirc)

auf ftnodjen ein« jungen unb eine« crwachfcncii Wanne*.

An ben Sdjäbcln beiber fprangen bic Augcnbraucnwülftc fo

ftarf »or, bafj man baburd) an brn ^{canbcrtbal=Schäbcl

erinnert würbe.

S« fragt fid) junädjft: wann würben jene luffc ob'

gefefct? WarceUin **oulc bat gezeigt (Hüll. d. 1. S..c.

Kiiol. de France, 3.Ser., XVII, p. 270», baf} ber Julian

oon Tenife jur .»Vit bc« Elephas primifreniiis unb bc«

IlhinoceroR tichorrliinn» fd)on »ollftänbig erlefdVn war,

bafj alfo feine Vaoen unb Tuffe fd)on »or jener .Seit ab'

gelagert worben fein muffen. Oft baburd) ba« hohe Alter

jener Wcnfd)cnfnod)cn erwiefen? VauriHarb, ber ben ftunb

uierft befchrieb (IHct. d'iet. nat., T. XII. p. 615), fagt:

„Tie menfd)lid)en (Gebeine, wcld)e in »ulfanifdicn Sd)id)tcn

im iPerge »on Tenife entbeeft worben finb, Sdiidftcn, bie

and) ffnorben von SRaftobon rntbiettrn, unb bie einige (^eo>

logen a(« bie legten 'Ablagerungen her Tertiärjeit betrachten,

fd)ienen ju bewerfen, bafj ber s
JJtciifd) fdion tur frit, als

biefe Abtagerungen fid) bilbeten, auf ber tirbe Perbreitet

war." Vaiiriflarb fpricf)t fid) über brn ftunb fo »orfidjtig

au«, bafj barau« (pervorgebt, bafj bie Vagerung brr Knochen,

ob in ungeftörtrn Sehid)»cn ober nicht , nid)t frftgeftellt ift;

fpätcr wiefen Gebert unb Vartet in ben v>ulfanifd)en luffen,

an« benen jene Änocheit ausgegraben worben waren, An>

pichen nachträglicher iprifcfcung »on Vcidjen nad). Tiefer

ftunb gehört bal)er in bie Kategorie ber nachträglichen Wt>

grSbniffe, unb e« läfjt fid) au« il)m nid)t ber gcringfte Sdilujj

auf ba« 'Aller be«
,

2)ccnfd)CJigcfd)lcd)tc« ableiten.

3n bemfelben 3<ulfatigebictc würbe im »origen 3abrc

ein neuer, anfd)cincnb beffer beobad)teter Wunb gruiad)t, ber

bert Annalcu L. XIII. e»p. 57: Tie mit uns pcrbünbrtr

VÄltrr(d>aft ber .\uhnne n würbe burd) ein uitBcrntutelci Unglücf

brimaeiua^t. Trnn Qeuer, bie au< ber <übr fd)luarn, ergrinrn

bitr unb ba t'antbSii'er. n'»rrn unb XSrfrr unb errridjttn

joaar bie Wautrn ber neulitb aratunbrfrn itrlonir. £ir trortn

nid)t tu l&i«)nt nidjt wenn tluf.raif n fielen, niibt burd) ßluR»

mafier, ober burtf) anbert glüifiaffit : bis riniot Canbltute in

ttrmanaeluitfl aller fcilfc unb au4 ,Sorn über ben 5»rrluft, Bon

ferne ber «teine auf bie (?lan""rn irarfrn, unb als biete fid)

leaten. näbrr biniuaebenb, fie mit Driigeln unft anbeten £el)tOflen

rote nilbe Tiere abteebrten. ,*)ulet;t rife man bie (Meibrr Pom
Veibe unb marf fie hinein, bie, je nirbr fie tieruiireiniat unb
burd) ben Oebraud) bejdimutjt Daren, um fo beffer bie ftlammrn
bimpften.

3i)abrfd)rinlid) ift ..luhonum" ein Sdirribfrblrr (im ftlorrn.'

liner Wanuftript hnf.i bas Wox\ Viltonuml. unb e« ift oon

ben, pon Strahn Viliii genannten llbtrr n bie Siebe; bie nrulia)

«egrltnbete flolonie ift ebne «•Iwrifel HMu. IroHbem, baR
*IJSggerolb fdion )s24 mit guten «tünben (bo» «ebtrge »on

«beinlonb unb 31'eftfnlen. *b. III) barartban. bafj ri ftd) nidjt

um BuKanifdje (frupttonen. ienbern nur um Woot; ober fytito

brSnbe grbanbelt babrn (Anne, witb bod) ned» immer bie

Jabel Bon ber Ibätiflfeit brr (Hfeloultane jur 3eit ber WrOn-
bung «ilut »irbeTbclt. SiMRenfdiflftlidje Jrrtümer finb röhlebig.

ein fyDfyrrr« Alter ju beweifen fdjicn. Trnn ber Sultan

bon (^rawnoire bei Ölrrmont'Jirrranb, ber bic fraglidjen

•JJJenfrtienlnodjen einfdjlofj, ift, wie Mottle nad)wie«, einer

ber alteftrn ht ber ganzen (^ruppe ber auwrgnatifdjen .Wratrr.

Ter Tireftor einer
sl<u^uolan=(^rube an ben Abb,ängrn

jene« ^ulfan« ftiefj auf menfd)lid)e Mnodienfragiurnte

(2d)äbel nnb anbere Mnod)cn), bie in einer 2d)idit imlfa«

nifdjer Au«würflinge fid) befanben. Tic ^erren Wrob
unb lautier, benen Witteilling non bem i>unbe gcmad|t

würbe, unterfudtten bie ^unbftcäe, fonnten aber feine Spur
fpäterer Ilmlagerung auffinben ( Wrob unb t^autirr, D«cou-

verte d'un squeletti' etc.; Comptes rendu» de l'Aca-

dt'mie de* Sciences. 19. Mai 1801). Vagen bieünodjen-

fragmrnte wirflid) in iingeftörten 2d)id|tert, fo ift biefet

,\unb gewifj ein SJewct« für bie feb,r friitje AnwefenlKit br«

j.'i rn)cnfn in (Vranireta).

Aber ein fo umftrfjtiger ftorfdjcr wie ^otile lann bod)

feine Zweifel ni<f)t unterbrürfen. (^crabe im !fulfane l>on

CVabenoire baben gan^ gewaltige tlinfiUrje ftattgrfunbcn \ bie

.Pvälfte be« Äraterumfange« ift niebergebrod)en, wa« frühyer

firaterwanb war, liegt je^t gröfjtrntcil« in ber Tirfe, unb

an bieten Stellen ift e« faum fcft^uftcBcn, ob bie Tuffe in

ungeftörter Vagerung ftnb ober mdjt. ^ei ben Au«grabun»

gen fclbft tvar fein wiffenfdtaftlid) gcfdfulter i'cobadjter V
gegen, nad)träg(id) aber ift e« meift faum möglid], in einer

2d)id)t lodrrcr, rjutfanifd)cr 2diladcn unb ^iin«ftrinc mit

2id)crbeit eine frübere, fünftlid)c llmlagerting fcftniftellen.

Wan wirb noch, llber,eugenbcre iPcweifc für bic Un=

geftörtbeit jener Sdiidjtcn abwarten muffen, al« bic »on

Mrob unb Amtier beigrbrad)ten, ebe man biefen i>unb bei

9i
l
cibe gcftdKrler, paläantb,ropologifd)er Tbotfö^fn einfügt.

Seh—t.

*attt $»er«S' J>a«|rt ««f i»em »lio 91grtfn«

(IViubniiao).

3m .ffilobn«* ift feiner 3cit eine ^AftX auf biefem

jweitgrö^ten Strome ber 3nfet Winbanao au«fübrlid) ge

fcbilbert worben (r« war bie« jene bei fran>,öfijrf)en iKeifcnbni

Tr. Wontano). ivute liegt un« ein $nid)t cor, ber br«--

balb Anfprud) auf Ü3ead)tung »erbient, weil et oon bem

%. 3uan 5». ^ero«, bem fiartograpben ber pbilippittijebcn

3cfuitenmiijion ftammt. Tic Jluöftrede, weld)e »on 4>eTa«

bt-fabren würbe, umfafjt ben WitteQauf be« Agüfan, jwifrbrn

Talacügon im 9corbcn unb ^utioa im Silben. Ter $abrr

war beauftragt, bie Wiffion 3"tioo nett einutrtdjtcn unb

fiibrte be«balb in Awci booten (Sanca«) nidjt nur fieben«-

mittel, fonbem aud) Adcrgrrät unb alle (rinriebtungoftüde unb

.f\nibwcrf«jeuge für ^immermaun«.- unb Tifebletwcrfftätten

mit, aufeerbeut etbafc, Jiegen, Tauben unb allerlei Sämereien.

Tie Tfabrt ging ftromaufwä'rt« unb würbe febr bnrrb bie

^flaiuenbarren, bie bem Agüfan eigentümlich finb
, aufge-

balten. Sie befteben niebt au« lebenben %>flaii)en, fonbem

au« ciuem (^ewirre oon Saiunftrünfrn unb ÜBaumftämnien,

weldje ber Strom bei godjraaffcr entwurjclt, mit fid) reißt

unb bei ben Krümmungen , wo ba« aI ufibett fid) oerengt,

aufhäuft. Tod) würben bieie in ben örunb oon ber Strö-

mung feft eingerammten Stämme, aud) wo ftd) bic ;;wir,.-

ineinauber wirren, uid)t fo binberlid) fein, nxitn biefe

4*önot«, wie mau bort tu Sanbe biefe iHarreu nennt, niebt

nodi burd) Tylofjtrihnmer oerftärft würben. Ter 3.<erfebr

ftromabwärt« wirb nämlid) auf Jrlbfwn unterbalten , wdepe

au* ÜPambu«robr bergcftcUt finb. 3ft ber »efi^er be« 3fIofK«

an beut (Snbjtelc feiner Dicife angelangt, |o übcrläfit er fein

wertlofe« ^abrjeug bem Spiele ber SBelleu, biefe A-löfie fangen

fid) an jenen Snod«, Werben Dom ä'öcllcujcblan .rcrfcblaqcn

unb ibre Trümmer legen fid) in ba« äftegewirr fo feft hinein,
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Dt. ff. SRoii: Tie Segetation ber ff oco«<®rtippe. 865

baß man eigentlich nicht mehr von Barmt, fonbern oon

rührigen Sanieren fpreeben fann. Stuf einer Streife oon

jnxi Eegua« mußten nicht weniger al« fieben folcbcr Bönol«

poffiert werben. Tet mußte bie Befabnng and ben booten

fpringen nnb balb febmimrarab. halb Hctternb einen Sana!

mit ber Slrt bnrrbfcblagcn. {tat man bie Legion ber B»not«

binter fich, jo ftebt man ben Slgüfan feine SBäffcr ju ber-

felben maieftätifeben ©reite ausbreiten, wie in feinem Unter-

laufe. Stecht« nnb linf« liegen Reine Seen, beffer .BfÜlfen*,

unb fnmpfige« fianb, bi« man bann ju jenem 9?ebe oon Stoß*

armen unb Seen gelangt, welche« erft feit 1860 beftebt.

Webt weit oon Talocögou ift nämlich bie engftc Stelle be«

Flußbette« be« Slgüfan unb gerabe hier häuft ber 'Mio Bta
nfam (SRaafan), ein 9lebenf(uß be« Strome*, große Waffen

oon ©erölle, Sanb nnb Scblamm an, wobureb bie Strom-

rinne noch mebr oertragen nnb eingeengt wirb. 3ur 5Kegen'

jeit unb bei $ocbflntcn taun ber Slgüfan niebt ade SBaffer-

maffen, bie er mit fich führt, bureb biefen (higpaß abführen,

fein SBaffer wirb geftaut unb tritt bajn noeb 9corbwinb ein,

fo hübet bann ber Slgüfan einen ungeheuren , unabfebbareu

See, ben man für ba« *Weer halten Tonnte, wenn nicht bie

an« bem SHaffcr emporragenben Banmmipfd un« eine«

Bcttercn belehrten.

3m Safere 1860 brach ein furchtbarer Bagnio (fprieb:

Bagijo) ober Taifun über Cftminbauao herein-, bie oon

bem Sturme entwurjelten unb barebeinanber gewirbelten

Baumriefen oerfperrten nicht weit oon her beutigen 9Riffton

Bcruela bem Slgüfan ben 2Beg, ber Strom fegte bie Drtfcbaft

fiinao weg, bereu Bewohner nur mit 3Hübc ba« naefte fieben

retteten, unb fpaltete fid) junäefeft in jwei, bann in ein ganje«
vJ<e$roerf »on Slrnten. Ta biefe Sinne felbft eng finb unb

niemanb baran badjte, bie Barre be« $anptftrome« iu be

feiligen, fo entftanb jene« fiabqrtntb oon ftauälen unb Sceu,

welche« einen großen leil be« Mittelläufe« be« Slgüfan au«<

macht, Speicher oon biefen Ärmen ben tarnen Kab -!l IS Ii II

ober Gabäuan führt, läfjt fi<b leiber au« bem Berichte be«

Babre $era« nicht entnehmen. Sllle biefe Seen unb Kanäle

werben jnr Siegenjcit ju einem grofjen Binnenmeere Oer*

einigt. Bcrlänft fich bann ba« SCBaffer , fo bleiben in ben

Bfüfcen große Wengen Sifche iurfief, welche in ben Wonaten

Qtali unb Stuguft (3eit ber Türrc) eine leichte Beute ber

öingeboreneu werben. Unter ben iyifchen oerbient ber

©uiugao einer (hwäbniing, benn er erreicht bie ©röße eine«

Kabeljau unb ift fo ja bireich oorbanben, baß jur 3'ü
ber Knwefenbeit be« B^ Jpera« in einer einjigen Bflib*

200 ©uingao« erbeutet würben, liefe ^riftbe werben gc

troefnet, eingefaljen unb bann ju teuren greifen an ber
vJ(orbtttfie oon SRinbauao »erlauft. Stuf eintrieb ber 3 c

fuitenmiffionare haben bie (Eingeborenen in bem 3"unbntioii?-

gebiet üHai« angcpflanjt, welcher gute Ernten liefert. Bon
Beruda bi« 3»lt»a würbe bie Jyabrt bureb ba« ftarfe ©c-

fade be« Strome« flarf erfebtoert. liefe ftlußpartie ift oon

Tr. Biontano hiureichenb hefchriehen roorben. F. H.

2)te Vegetation ber ocoö<«rn»»e.
$on Tr. C. »otb.

BJie 91. ©rifebacb in feinem epocbcntacbcubcu SAJerfe:

Sie Begetation ber Grbe nach ihrer Riinatifcben Slnorbttung

befonber« brroorbebt, finb e« gerabe bie oyanifchen 3nfeln,

welche ben Slnloß ju ber Xbcorie be« töubemi«mu« unb ber

^ftonjenwanberung gegeben haben. Bei ihnen läjsl fich auch

in ber (Segenwart bie Bermifcbung oerfebiebener ^loxnu

gebiete nachweifen, wie fie (Gelegenheit geben, bie Befiebelung

mit nicht einheimifeben %lflan)eu ju beobachten.

Hui biefem ©runbe tonnen bie Beftrebnngen nicht I)od)

genug gefehäfjt werben , welche c« beutjutage Äeifenben unb

funbigen Oelehrten ermöglichen, bi«ber unerforfebte (Jilanbe

ju betretet! unb beren Bflnn^nbeefc einer eingebenben Unter

fuebung ju unterwerfen.

Unter ben Botanitern , toelche neuerbing« [id) in beroor^

ragenbem *Dtajie biefem 3>oeige ber »cientia atnabilia

,\ngewanbt haben, ftebt Brain obenan, iwlcber in Äalfutta

ba« 4lmt eine« Kurator« be« .^erbariuin« roie be« Bota-

nifeben GJartcn« ocrfiebt. 9ceben nianuigfaltigeu hotantfeben

Säuberungen unb wiffenfebaftlichen Arbeiten bat er oor furjer

3eit einen Sluffab über bie (?oco« - Wruppe in bem Journnl

of tlie Asifttic Society of BüiiKal (Vul. LX , Part II,

Nr. I, 1891) möffentlicht, welchem wir bie folgenben Taten

entnehmen.

Sie Goco« -3nfcln bilben eine Reine ©ruppe oon brei

(Jilanben, welche im Seften oon Sumatra unter 93*21'

»ftlirbcr 2änge unb 13*56' bi« 14*10' norblicher Breite

ftcb erftrerfen. Brain befuebte biefe Crte jroeimal, (htbe

1889 wie 1890; bie pbpfifaliiebe Bcfcbaffcnbeit febilbert er,

wie biefelbe oon ben Slnbantancn hinreiebenb befannt fein

bürfte. BJäbrettb feine« Slufeuthalte« gelang c« bem eng;

lifchen belehrten, eine Sammluug oon 297 B^a,,ero9a,ncn

nnb 61 Sfrnptogameu itifamincnjubringen, oon benen 10 iu

ben ftorrnlrä'utem gebären. Tiefe ?lii«beute oerteilt ftcb

auf 95 natürliche Crbnungen unb 268 (Sattnngen-, 238
©ewfichfe jäblen ju beu Tifotplen, eine 9(rt gehört ju ben

(Sqntuofpernien , 59 finb Wonofornlen. Tic ^olqpelaleii

allein umfaffen eine gröftcre Spejie«sabl , roie bie Übrigen

Tifotolen jufammen, ja bilben ein Tritteil ber ganzen Jlora.

Bon ben oorbanbenen 73 natürlichen Emilien ber

'Bhancrogatncn finb 24 nur in ber @in,wbl oon Strien oertreten,

wübreub 14 beren jtoei aufweifen. Ten Sieg trugen bie

fiegitminofen baoon, fie finb in 34 Spejic« gefammelt toorben.

3hnen fchliefien fich bie (rupborbiacecn ober ^$o(f«milch-

gewäcbfe mit ben Örcifeni ju je 15 an; bie Söiitbcn liefern

14 Bcrtreter; bie Crbnung ber Mubiaceen erfebeiut mit

13 Slrten; bie Urticaceen ober Brennneffelartigen mSgen mit

1 1 biefe 'rtufsäblung bcfehliefeen.

9Jacb bem $>abitu« oeruitfgen wir 78 Kletterer au«v>-'

fonbent ; 74 Bäume erreicheii eine größere $i$be wie 30' (engl.),

20 bleiben unter biefem Wafje; 4-s finb al« Sträucher )u

betrachten nnb 138 fallen unter ben etwa« weit gefaßten

Begriff ber Krauler. 3Bic man bemertt, ift bie 3^61 bfr

Kletterpflanjeu eine iingemöbnlich bobe unb hilbel uugefähr

ben oierten leil ber gefamten Bflanjcnberfe.

Betrachten mir bie 'i'flanjcn unter bem ©cfichi^punltc ber

Kultur unb be« BJilbwacbfeit? , fo umfaffen bie fogenannien

civilized plant« iTultioierte ©ewächfc mit ben ihnen eigen-

tümlichen Unfräatern) 33 Slrten bejw. 36, wäbrrnb 325

fieb eine« freien Tafein« erfreuen.

3e nach bem oerfebiebeneu Stanbort fönnen wir folgenbe

fiifte aufftcllcu : Barafitcn unb Sapropbnteu 31, (fpipbbten 19,

üKeerpflanjen 19, Stranbgctoäcbfe 80, gratfa'hnltcbe 3ornta=

tiottcu 11, Sumpf- unb SBaffcrbcwohner 14.

3n pflanjengeograpbifcbcr ^inficht gehören 70

91rten ben Kosmopoliten ber Iropen an, wä'hrenb ftd) — um
einige weitere 3ahlen hrroorjubeben — 29 weitbin auf ber

öftlichen (hbbälfte serftreut jinben , ohne in 9lmcrifa oorju=

toinmeu. 15 finb auf Äfien, Sluftralien unb Bolqneficn

befchräntt, 23 "ilficn unb Sluftralien gemeinfam, 188 oerfügen

nur über ba« Öebiet oon Süboft Slßen, 13 ober 3 1
,', Bro$.

ber irlora febeinen ber (loco-? (Gruppe eigentümlich ju fein.

Unter ben civiliz.-d plant» nimmt bie
v
Jieibe ber Unfrüuier

faft genau benfelbcn Wang ein, wie bie fultioierten Hrten.

Tent iöiube febreibt Brain eine $auptbeftebclung«traft ju

unb führt 25 Bbattcrogamert wie 39 Kroptogamen an, welche

I beffen SJirfung ihr Borbanbcnfein oerbanfett. 21 biefer

I
Slrten pnben fidh in beiben (Jrbteilen, 15 oon biefen finb
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IropifdK ßoämopolitnt ; 43 ftub auf bie flltt SBelt befebränft.

Sine jrotite rlbtrilnng bilbcit biejenigen ©ewäcbfe, wcldje

burd) Sebmimm ober rBnröägel eingcfdjleppt würben — natür=

lidj nad) $rain« «nfitbt. liefe trappt ift nur mit 16 in

Rechnung gefttllt.

Tie ftujse ober ba# Äefteber oon i'anboägcln foll in

13 fällen ben Slnlafi jur (iinroanberung frember Slrten

gegeben baben, eine Slnnaljme, roclrbe fid) ober alö ju niebrig

gegriffen erwetfen bürfte. leilt bod) }. öharle« Tannin

an einer Stelle mit, bafj fid) au« einem »allen Crbe am
Sd)enfel eine« Webbuljued «idjt weniger al« 82 wrfdiiebene

Sperie« rntroicfrlt Witten . unb ift ber Meinung, bau biefe

:W- \ nidjt einmal ju ben ?luc nahmen gehöre ober ungewbbu

lid) bod) erfefertne.

SJebetttrnb h%r »eranfdtlagt unfer ÖkwahrSmann ben

(Jinflufj btt ftrüdrte »erjelirenben Sögel. 57 Wummern fallen

unter biefe 9tubrif, trau benen 9 ftd) bi« nad) Hmerifa

finbeu, 2 nod) in Sljrifa oorfontmen, nwbreitb 15 ober

27 l;m nad) tluflralien binüberftrahlrn. Weben biefrn

5rud)tflei(d)fTeffern weift i<ratn bic Wolle ber Verbreitung

bei 18 "Arten — bei 5 freiliefe etwa« unaemii; unb unfieber —
ben Samen oetjcbliitgenben Vögeln vi unb jeigt, bafj biefe

Wruppe faft nur au« weitverbreiteten (9ewäd)feu beftebt.

UnmerflidKr dinflufj fod in 33 füllen gewirft baben, oon

benen 1!> ttiilturpflaujeu betreffen, wäbrenb ber Wrft auf bie

leiber ftet« unausbleiblich fid) eiufinbenben Unfrä'uter entfallt.

Söct weitem aber bie 3Hebr)afjl ber jefct auf ber Hoco«-

öruppe oorbaubenen ftlora ift unftreitig auf bem Serwege

bortbin gelaugt. Wicht weniger al« 101 Arten baben bie

vJHeere«wogen ben 3ufeln jugefübrt, b. h. 3' j »er ^flanjen

bede ftnb angefpült unb laffen ihren fremblänbifdjen Urfprung

nadtweifeu, welcher fid) jum gröftten leil auf ba« malaüfefce

öebiet befcbrä'nft, eine Ibotfacbe, «xtdK wohl faum einer

weiteren (Jrflo'rnng bebarf.

Tt. -in fcMnle nun , Xal altinbifdje §od)jeit« rituell
nad) bem Apaftambiba-Oltboaiutra unb einigen
anbern uermanbten Wetten. UM 3>eTg[eid)ung ber

fcodiieitSgebräuebe bei ben übrigen inbogerrnonifdjen Söllern.

Xeiitjebtiften btr ßaiirtlidjen Atabeniie ber Wifjenjcbaften

in Wien, pbilojopl). t>itioiild)r filaffr, 1892.

Uber baS altinbiidie ftodijeitsrittial befiljen mir auf

ftruttb ber oebifdjen VilUratur, inSbeioubere ber ©rbpaiulra'S

ober QauCregrln mebreie auefübtlicbe Xarftelluiigen. Seinen
bauptiad)lid)ften Vorgänger vofl5 ergänzt Xt. Winterni^
in »orlirgenber Abbanblung, inbem er fid) auf eine (Kruppe

pon SuttrnqueDen flüljt, meldje bem «üben ^nbieii« ange^

boren , woburd) wir alfo oon ^interni^ ein %ilb ber füb»

inbijeben Qod))eitS(Kbrftiid)e erbalt<n. Sobann friert bie t>om

^erfaffer )u ben Sutren be« ttpafiambe gegebenen &r!5ute-

rungen aud) nad) in einer anbern , für ben (Ethnographen

ipeiieü bebrutjainen 3tid)tung bie früheren einfd)lägigen Arbeiten

fort. Wir etpalten nanilid) von ihm )u ben einzelnen in ben

6utren gelehrten Webtäudjen etbnograpbiidje (»rfurfe, bie

fid) auf bie übrigen inbogermaniidien Hilter erftteden, ja mit

9(ed)i Uber ben ttiet« ber ftammoerwanbten Silier fogar

hinausgehen unb Analoga »on übeiall her beibtingen. Xe«-
gleidjen Tmb bie ©ermeifungen auf bie einiajlägiflen (»ebräudje

im heutigen Jnbien für ben (Ethnograph™ oon ^ntereffe, ber

ja nid)l nur bem, nai fid) in bie inbogertnanifd)e llrjeit ,{urud-

orrfolgen lifit, jonbern ebenfoaut jeber fid) unter unjetn

Augen ooOjiehcnbfn (ffniniifelung Scaditung jd)enft.

Troljbem loirb bie Xarftelluna bei alliubifd)en f^odijeilf:

rituaU immer junad)ft unter bem Mefid)t3puntte (einer 31'idjlig-

leit für bie inbogeunanijdK Soltstunbe intereifieten. Au» ben

¥eigleid)ungen ber inbijd)en unb anbern inbogermani|d,rn

^jrtiriitlrit geht nun mit £id)ert)eit baä ftolgenbe hervor:

Xie tfbe ift unter ben inbogeiinaiiijd)eu Böllern, naht'
fd)einlid) fdion in ber inbogeimanifdieit fteninnjdniit

. einefiauf:

ehe aewefen. Son ber Siuubibe finben fid) nur nod) jd)Wad)e

Überlebfel. Öewifle gormen für Werbung, Verlobung, Irauung
unb QeimfUhrung waren jdjon au^gebilbet. Xie Oaupliadje

bei ber t>od),|eit waren bie fyinbergieifung, ba« Untnanbeln
be9 Jfeuerä unb ein iöronbopfer.

Xie 9ütlc etbnograpbifd)en Stoffe« , bie allein burd) bie

UberfeHung ber rinfd)l(igigen ^artieen oon Apaftamba« Urhpa
julren bargeboten ift unb bind) ÜMnternitt' ausfüljthdje unb
überaus jad)funbige (^ilduterungm aud) bemjenigen, ber nid)t

mit ber Eigenart inbi|d)er lerte oeitraut ift, jugänglid) ger

mad)t mürbe, ift mirtlid) ilberraid)enb unb med! neuecbtiigs ben

idmn öfters ausgefticodjenen Wunjd) , es mod)te baS in ben

inbifd)cn (MrhpaiutraS aufgeftapeltc etb'iologi'dje 9Saterial nidjt

blofi pbilologifdie, jonbern, mie hier gejehehen, aud) oom ettjuo-

graphiid)en Aefid)lspun(le aus Bearbeitung finben. AOerbingS

müfetc bann einmal ber Setfud) gemalt roerben, ;u einer 3}or-

Heilung barübrr ,{U gelangen, mie bal IBerhiltniS bieier Sutren
ju bemAebeaud) be» wirllidjen fieben» gemefen ifl. Xa« «ulra
Hhauba 2. 15: .unb bie WebrSudje (für meldie leine Sptüdie
oorgefdirieben fmb) foll man oon ben Rraiien lernen* , jdieint

in biejer ^infidjt einen interefjanten ^inmeis ju enthalten.

9J!it einem Worte, nid)t blofe eine Xarftellung beS tulra--

StojfeS thut uns noth, fonbrrn ebrnfo fehr eine Writil ber<

felben, burd) meldie mit erft eine ridnige Sorftellung oon ber

«raud)barleit ber «rbbajulraS als Cuellen für SBtaud) unb

«orlommniffe ber SÖirllidjIeit erhalten merben.

Xr. 1K. l^aberlanbl.

CF. SHrtfgrr, ^uropiifrhe Anjiebler in 9lieberlänbifd) =

Dft'Snbien. i Sammlung gemeinoerflänblid)« miffen*

jd)oftlid)et Vorträge oon Sirehom unb oon ^ol^rnbotjf,

«Jir. H3.I Hamburg, Seilagsanflalt, 1892.

Unter birfem Xitel erfd)ien forben eine lurje 3?rofd)üre,

morauf ich mit ein paar Worten bie Aufmcrlfamleit tu lenten

münid)e, nid)! nur meil fie befien wert ift, fonbrrn aud), meil

fie eine nadjgelafjene Atbeit meines oerflorbenen greunbeS ift.

Horn rein rtbnologijd)en Stanbpunttc bettachtrt, gehirt eine $<>

jpredjung btefer Vrofdiürr -,war nid)t in ben (HiobuS, meil fie

mehr po!itijd)--biftorijd) als ftreng rtlmologifd) ift. Unb bod)

mage idj biejeS \u thuti, einesteils med genannte ü}rojd)üre

mir ju biefem ^wed «">n bet «ebattion jugefdjidt mürbe,

anbetnleils meil bie Sdjrifien «ieRgetS ein (ehe eigenlümlidjeS

Gepräge tragen, baS aud) für Ethnologen oon Sntrreffr if-

Speiicll «alt bieS für (eine Auifätje, morin er nieberlänbifdj-

inbijd)e .Suftänbe be|prid)t, benn er mufjte nur aOiu gut, mohrr
bie häufigen 3ebU>egtijfe ,„ Unferm ^nbonefien flammen.

Sd)on brshalb hat We^get fid) bie Xanlbatteit ber fjoQanber

ermorben, ilberbrnt mar er ben menigen, meldie iiber unb
unter ihm fUnbeit , unb benen ,

meldje ihn ju ihren Qeeunben

cedineten, als ein mahtbeilliebenber , treuher)iger Wenjd) be>

lannt. Et tannte bas vollfinbifdje mie feine Wutterfprad)e, unb
hat es fid) ju "Sutjen gemad)t, bie (9efd)id)te unferer Holonirrn

in nieberlänbi|d)rn Ciiginalarbeiten tu burd)forfd)rn. Als

er bamil genügeitb eerltaiil geworben mar, halte er fid) hinge-

rijt imn Al'fnfjen ber jahlreidjen lürjeren unb längeren Aujt

Stje über Siefen Stoff, bie au5gejeid)net gefdjrieben, ber Wahr=
heit getreu nid)t nur in Xeutfdllanb befonbereS 3nteriüe

beanjtirud)ten , fonbetn aud) hier in Qouanb ge|d)äi|t mürben.

So wirb es aud) biefem Aujfaij ergehen. Wöge er in »tele

fcänbe lommen.
Amflerbant. ff. TO. ^leole Wjn.

^rof. Xr. (?. Wid)tcr, Xie tttfehlieftung ber Cftulprn.
i^etauSgegeben oom beutidjen unb ofterteid)ijd>rn Alpem
oetem. Wienr<t*eilm 1891 bis 1H92. (3n «ommiffion bei

Sünbauer in WUnehen.) Lieferung 1.

<ii ift bieS ein oornehnteS Vrad)tmerl, meld)et in 20
Lieferungen k 1 Ulaxt etjd)ein< unb ju bellen Qrrftrllung fid)

bie bemährtrflen Ärnner unb Crforjdier ber Cftalpen oneinigt

haben, ^rof. !Kid)ter in Clraj führ! bie Siebaltion; in ber

Einleitung giebt er uns in llaifijdier Jiiiije einen Uberblid ber

OSefd|id)te ber Erfebjirfcung ber Cftalpen. i-'e^tete ftnb „inner;

halb weniger %iMriifd)enaltrr aus einem ber unbefannleflen Xeile

Europas einer ber belannteften unb am weiften bereiften ge»

morben. Es ift alfo eigentlieb ein *erid)t Über geograpbifdje

Entbedungsfahtten, ben mir hier vorlegen; EntbedungSfabrten

Digitized by Google



«ul allen «rbteileit. Sß7

oon einer ftrUnblid)trit adrrbings, emer Srrtiefung int Sin.jrlnr,

bie bcn tUpeitreifen allein eigen ifl- 3m allgemeinen joll fid)

bas t*ud) nur mit jenen tllpenfabrtcn brjd)ajtigen , auj beiirn

oorber unbegangene ÜSege betreten roorbrn jiiib*. Xojti bahn
fid) 21 Hutorcn oereinigt, 'Hamm erften Nantes auf brm «e>
bitte ber «Ipmtunbe. Xie beigeaebenen «bbtltmngcn finb

oorjuglid). »ei ber «njeigr biejrr erften Lieferung miliicn

»tr uns auf obige, bet Einleitung entnommene 2iiite be;

|d»eanJen; ein Urteil lann etft nad) SoQenbung bes Äanjen
erfolgen.

Xr. Marl Jlaerger, Xangalanb unb bie ftolonifation
Xrutjd)'Cftafritat. Xbatfad)en unb $or|d)[age. Berlin,

Hermann ä8allt>rr, MB.
Xer fcerr Sicrjafirr, Xojent an ber lanbH>irt(d)aftliaVn

t>od)jd)ulf in Verlitt, Ijat bereits frütirr eine inert volle ©djtift

Uber bie flolonifation*' unb&Mrlfd)aiiSorrb<lltmffe£übbTaftlirn9

nad) «tubien an Crt unb wteQe oeroffentlid)!; er bat bie

ftoloniaifragrn jum brfonbern Stubium gemacht unb war
als Xirrtlor ber „beutjd) > ojlairitaiiijd)en itebonblunfl* in

I Zanga u. f. w. Seine Erfahrungen giebt er in »obltfcuenb

I

gegcnftAnb(id>er Art in Dorlirgenber «d)rtft, bie ein oollftäniigcs

tolomuIpolitiid)eS unb toloniialionSted)nii<be« Programm für

Oftafrila enthalt. Sielfad) mit »aumann uberrtnfiimmenb,

wirb nanientlid) bat Xangalanb, auf natui»ifjenjd)aitlid)er

öruitblage, in feiner iBejiebung \u fcanbwirtjdjajt, Qanbel, IÄe=

merbe ftetl mit ttUcffid)t auf bie tfebenfbebingungen bei Euro-
päer grfd)ilbert. (Ss folgen hierauf bie , mie uns fd)etnt , de:

i
Ijerjigensmertrn unb prattijd)rn $orjd)lAgr jur JcoloHifation

Xeutjd) t CftafrilaS , «riebe bis in bie (rin)c(beiten geben , bie

j

berjd)iebenen AolonifalionSfiufen erörtern unb bie aniubauenben

|

Äulturpflan jen, bie 43ie1)}Ud)t u. f. t». aufführen. Überall (udjt

Er. ftarrgrr bcn IRittrlroeg inijd)en fcolomalfd)n>armrrei unb
1 ^eiftmismuS h la SJamberaer. Uber bie tbctigleil bei jeqigen

®ou»ernrur5 oon Xrulfdj-Cftafrifa, beStyrrn o. Soben, fpridjt

Xr. «aeigrr fid) in fefce günftiger Seife aus. *. «nbree.

Xus allen

— Wacbricbten oon ©min ^afeba unb Dr. Stuhl'

mann. Sa? über Gmin fkifcba? 3U8 ftd) Seften belaitnt

geworben ift. rourbc oben S. 27 mitgeteilt Sein *Warfcb

würbe bis jum Ulbert = ©broarbfee »erfolgt unb nad) Dr.

Stublmann? Äufnabmen ber erfle Deil bc? Scge?, bie Steife

oon Öufoba araSüctoria Wtianfa au?, gejdjilbert. S? bat ftdj

unterbejfen beflätigt, bajj ©min tyifcba biefe SHeife nidjt alt

beutfdjer 9ieid)#fommiffar unternommen bat, benn bie Söe

ftottung nie foldjer bat itjn nie erreidjt unb ifl imbefteabar

an bie Stifte in bie $äube ber brurftben 8eb.ürben inriid-

gelangt.

1*. Stub,lutann ift in}raiid>en nad) t^ufeba am Victoria

fee jurüdgete^rt nnb , wie eö b*iftt , folgt ifjm ber errranRe
!

6min 'ßafeba. Über ben iHufentfjalt beiber am 9cgeftfee (bie*

ift ber cinbeimifdje Warne i>e* oon stattle» Ulbert ©bwarb

getauften See?) ober nod) barüber binait« fehlen <Wad)rid)ten,

bagegen wirb jet.it . wenn aud) nur flüdjtig, ber }weite 2eil

ber Stoute be3 9ieifenben jwtfdjen Victoria > unb &lbert=

6bu>arbfee befannt. TaJ Criginal biefer ;Honte ift frrtlid)

Derloren, aber eine flüdjtige @fiue berfelben ift bem ^ater

Dt. Stub,lmannö jugegangen unb biefe ift in ben 3Nit

teilungen au* ben beutfdjen Sdjufeebteten (5. Sanb, S. 75)

wiebergegeben, nad) einem ©riefe, ben Dr. Stubjmann am
12. Wai 1891 aud 1Bttfd)umbi am oübweftenbe M Ulbert-'

Gbwarbice^ fdtrieb. Danad) ift bie (Srpebition oon .Uafuro

nattj Horben über 3wanba nad) Maoingo marfd)iert, weld)e?

in 1« 3' {Übt. !8r. an ber Stelle liegt, wo ber Magern fid)
!

wefllid) bem ©ictoriafte juwenbet. ^n weftlidjer unb norb--
j

weftlidjer9tid)tung ging cd nun burd> 3Jlpororo unbSButumbt

auf gebirgigen Segen sunt 'ällbert ^bwarb, an bem 2100m
twrje Gebirge fid) erbeben. Ter Serg lUfumfairo liegt l

u 19'

fübl. Söt. unb etwa 30" 4' öftl. i. (im lerte fteb^t falfdj

13 4 4' Bftl. £.); weftfübweft oon ib,m eine ganje Jlette oon

nod) fed)S SJnlfanfegeln, oon benen einer, «iffigali, febr febroff

nnb wob,l 4000 ober 4f,00 ra bod) ift, ber roeftlidje, «irungo,

ift nod) tljätig. Säbrenb SDioororo unb SButumbi ftarfc

iBabumabeoöllcruitg bot, finb am Ulbert Abwarb ir. . L>

v

Safonjoneger. ©on Maragwe bi? l'ipornro unb meift aud)

in 33utumbi finb bie Ütobenerbcbungeu lable ^ra^bagc au?

Urfcbiefcr, ftellenweife mit OUiiiiitburdibriidien, »ou Sübweft

nad) Worboft. Die 2100m boben «anbberge »um See ftitb

bewalbet, oben Orifagebilfd) , unten meftafrifanijd)« Salb
mit tSraupapageten ,

Sdiiutpanirit u. f. w. Der See. ber

nur H40 m lanf bem Jlärttben fleht 870 m) bod) ift unb
j

nid)t 1008 m, wie Stanlcq fdireibt. hatte einft oiel grünere I

Äusbebnung nad) Süben, wa? nod) au« fubfoffilen Scbneden

erftd)tlid) ift. S8or etwa 60 3<H)«n f0U er bi« an bie brei
.

(ErMeilen.

Stunben fübweftlid) gelegenen »ufrueberge gereicht b«ben.

3n ba? öübenbe be? toee? münbet ein 50 rn breiter ^'.uf;

,

4tut?barra (ober 9tutfd)urra?) au? Hubanba. Sdjon biefe

furjen l'iotiKit }eigen, baji hier aufierorbentlid) wid)tige neue

geograpbi|'d)e (Srgebniffe oorliegen.

— Der ausführliche Bericht Dfteobor »ent« über
feine 9lu?grabungen in ben filbafrtfantftben «uinen
oon Simbabje ift in ben Proceedings ber fionbonrr geo-

grapbiftben WefcdiMnu für 3Rai 1892 erfd)ienen. Derfelbe

bietet teine wejrntlicben 6rgän)uugen ju bem oodäuftgen

©eriebte (©lobu? Gl, 6. 105), bringt aber ^läne unb vih

bilbungen. S? ift erfreulich w {eben, wie bie »JJIäne. welche

©ent aufnabm, im wefentlitben Sari ffleaueb? Sßlan betätigen

(ÖMobu« 59, S. 13), wie überhaupt bie gonje mit ergiebigen

aKitteltj betriebene oerbienftootle «rbeit »ent? nur eine <ir =

gSnjung ber ftorfdmngen unb Sntbedungen Wand)? ift,

ber (einen (Seometer unb ^botograpben bei fid) hatte unb

unter ben bürftigften ll<erbeiltniffen reifte. S3ent erwähnt in

feinem SBeridjte 9U*d| nur ganj flüd)tig. er fdjeint beffen

Arbeiten aud) nietjt getannt ju haben, fonft wäre e?

$ffid)t für ihn gewejen, auf bie Übereinftimmung hinjuweifen.

93ent hat oicle fönielfreiten , namentlich Sfulpturen, nod>ge<

wiefen, bieWnud) entgangen finb, er bat aud) bie pbaUifdjen

Sqmbole aufgefunben unb uor allem geseilt, bufs in Sim-
babje l^o(bjd)mel}ereien waren ; aud) ift e? fein ©erbienft, in

bcn umliegenden £anbfd)aften nod) oeriebiebene abnliebe

Ruinen aufgefunben ju haben. »I? SÖent au«jog, um bie

Ruinen ju untcrfud)cn. erflärte er biefelben für .perfifd)*,

je$t für arabifd). Di« 3hroge be? Urfprung? fd>eint mir

nod) nicht gelBft ju fein. A.

— 6in neue? bob^ ©ebirge in SBenin, Seftofrifa,

ift oon bem englifeben ©ounerneur oon Üogo?, Gilbert

2. Garter, fürjlid) entbedt worben. Sie berfelbe in ben

IVocKedin«* (9Rai 1892) fd)reibt, bejud)U er bie £anb-

fd)aften Cnbo unb ;Xleieba , in betten eine ?)orubamunbart

gerebet wirb. 6r fanb bicjclben mit bidXen Sälbern be-

ftanben unb mit mächtigen serftreuten OJranitbügeln unb

bergen befeW. ©r beftieg einen folebeu etwa 300 m boben

öranitbeTg in ber Wöbe oon Cbe Cnbo unb batle oon ba

einen prnebtooflen «u?b(id auf ba? bemalbete unb oon male

rifeben iVel?bilbungen bebedte fianb, fowie auf ein entfernte?

modltigc? Gebirge, beffen grbfjte ©rbebungen er auf 1500
bi? 2400 m frbäfytc. (Sin eingeborener SDtiffionar in Cbe
Dnbo meinte, ba? ©ebirge liege im 2aitbe «baure, frd)?

Stunben füboftlid, oon Dbe Cnbo. 3u ber Mibe ber
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36* HuS alten grbleilen.

lebtcrcit Stabt entspringt bei ftlufj Cluroa, nicht im iiattbe

3Wcba, rote auf ben Starten angegeben ift; er erhält »tele

^ttjlüiK, ift ein ftattfieber ftliifj unb ibentiieb mit bem Cni,

ber bei Cfe 3gco febr mäcbtifl unb mit Srofobilcn «üb ^lufs

pferben erfüllt ift.

— Die b'Gntrecafteanr- nnb Irobrianbinfeln im

Süboften ton Neuguinea finb Don bem «crwallcr «ritijeb-

iUeuguinca«, SJ. Waegregor, befucht worben. ©r fonb,

batj bie jur erfteren Ciruppc gehörige frergiiffon 3n|el im

füböftlicben Icile von einem Wcbirgc erfüllt ift, welche« Gipfel

uon 1 200 bi« 1 500 m trägt. D««felbc beftebt aus* Miinmcr-

febiefer unb ift bid)t bcwalbet, in ben böbereu leiten mit

«abdbolj nnb Jahnen, tf« ift ein fteile«, »on Schluchten

jerriffene« ©ebirge, «on bem saWrcidje Ströme berabraufeben.

3« ber öcgettb »ou $iria treten »ulfanijebe «erge auf; biefe

erreitben in 9lawawara mit 550 bi« COO in ihren Öipfel-

punft. Sififcbcu bem Waroaioara uub bem grofjen ÜKaffto

»on (Jbagroaba liegen bie 'älbugobibcrge 300 bi« 3G0 m hoch.

Der norbroeftlitbe Ictl ber 3wid fterguffon beftebt au? ber

ÖebirgtfmaffeJlubioiö, bie ftcb 900 ober 1200 na boeberbebt.

Sie ift an ihren füblieben äbbä'ngen biebt beDölfett, juweilcn

bi« ;u 500 m $öbe. Die }U berfelbcn Gruppe gehörigen

3nfeln 3lamu unb «agiagia ftnb niebrige Sorallcneilanbe

unb unberoobut.

«on ber uörblicb »on »origen gelegenen Irobrianbgruppe

ift Hirimina bie fcanptinjel. Stuf ben Keinen 3nfelu »uiao,

Wuota, luma unb Kabai liegt nur je ein Torf, »on berfelbcn

Uiaffe mit gleicher Sprache toic auf itiritoina bewohnt. Die

öefamtbewölferting ber (Sruppc fcbäljt 9J(acgregor anf 15 000;
e« ift ein fteifsige«, feböne«, Berliältni«inaj$ig »orgefcbrittciic«

«oll. (I'rocceding», Mai 1892.)

— Sari »on Dilmar, befannt bureb feine Srforidmng

fiamtfibatfa« , ftarb am 25. Slpril 1892 ju Dorpat. 3m
3«>bre 1850 mürbe er »on ber rufftfeben Regierung al«

«ergbeamlcr nacb Siamtfcbatfa gejenbet mit bem Auftrage,

bie .fcalbinjcl geologifcb uub geograpbiieb ju unterfueben.

«i« jitm Slpril 1855 bat er bort mgebratbt unb ba« 2anb

»on einem sunt anbern &nbe grünblirb bereift unb erforfebt.

SWacb feiner iHüdfebr »fröffeiitlirbte er nur cinjrinc Reinere

ilbbaublungcn , jo in ben Melangen ruisses 1S55 bie

Schrift über Soriäfen unb Ijcburtfcbeu. 3nr Verausgabe

feine« grotjen mit flarten unb «bbilbungen »erjebenen itskrfe«

gelangte er erft an feinem i'ebcitvabenbc. Der rrfte Zeil,

roelcber 1890 ju St. ilctcr«burg erlebten, führt ben Ittel:

iHeifcn nnb Slufcitlbalt in Samtfcbatfa in ben 3abren 1851
bi-ef 1855.

— Da« «ortommcu »on Irbclmctallcn in (Softarica

ift feit ber Cntbedung be« 2anbe« belanut. Schon Holumbu«
unb feine Gefährten vermuteten baöfclk nach ben Sdjmud

gegeuftäuben au« gebiegeuem $olbe, welche bie Eingeborenen

trugen unb bereittoiUig abgaben; halb machte bie ©ntbedung

»on Öolbmineu in lalamaitca unb (ibirigui jene ©cflcnbcn

berühmt. Der jtwitifcbc Öouoerneur Don 3uan «a«quej be

(Soronaba (1561 bie 1565), ber eigentliche Srforfrbcr »on

Cfoftarica, lieft burdj lliitcrfuctjuug br« Sanbe« ber in beu

ätlautifchen Cjtnu münbenben rtlüfjc beu Öolbgcbalt befijclbcn

feftftellen. Gbcnjo jübren noch bem Anuario F.stadiatico »on

181)0 bie meiften jum (Gebiete be? Stillen Cieang gehörciiben

Jrlüffe golbhaltigen Silüb. Iroljbem finb bie berühmteften

Wolbmincu (ioftarica«, bie ber ?lgnacate ^erge, f*fjr mobern.

Sie mürben erft 1815 entbedt unb haben biö 1890 3Rcla(l

im SSJerte »on iirfa 30 SJtillionen 9Kf. geliefert. Äbcr bie

fonft »orhanbenen Schöbe an Öolb, Silber, «npfer unb «let

finb noch nicht gehoben, ba ber «ergbau (Joftaricaä, tro( tti

gntett {Bittend ber Regierung, bi« in bie neuefte 3'«' in ba
ftinbheit lag. Seit 1888 haben englifd>e ©efellfchaften bit

Hebung berfelbcn »erfuebt, e# beftebeu iet?t auch ©olbbergtoerfe

in ben 6eruehita«--Diftriften (30 km nörblich »on bem

$afen $unta SrenaÄ uroifrhen 1500 unb 2000 3uf» über

bem sJKeere<ifpiegeI), in £a Union, Irtnibab unb i'oä Ire*

^ermano«'. A. H.

— Die ©ypebition jur Srforfehung be« «altoro-

gletfcherS (ölen 8. 159) unter ÜB. 9R. (Sonman ift am
7. SKat in (tyilgit angelangt. Sic würbe brei läge lang

im «arjilpaffe burch Schneewehen aufgehalten uub wollte

junäebft ben iHafi^ufchi *if (7790 in) befleigeu. Slufjer

ßonwan befteht bie Grpebitioii anö bem Seutnaut «mee,
bem fflaler 9Rc (Xormitt unb ben beiben aipenführeru Odfar

(Scfcnftein unb SRattbia* 3urBr iflflfn -

— ÜJach bem «ertcht be^ ameritanifä)en fionfulS in

fia^kj betrug bie Silberprobuftiou «olioiad imÄalen=

berjahr 1890 uaheju 274 000 k;? unb währenb ber erften

fechä <Wonate »on 1891 jirfa 1159 000 kg. Da ber Ertrag

im erften Halbjahre 1890 auf 137 000 kg angegeben wirb,

jo ergiebt fich für 1891 ein ^(uö oon 32 000 kg. $»iabci

ift jeboeh baä int Sfunftgewerbc »erbrauchte unb baä heimlich

erportierte Silber nicht mit berüeffirbtigt, welche« auf reichlich

10 $ro). ber iäbrlicben (^cjammtprobuftion ju jcbotjen ift,

fo bafs lebtere im 3ahre 1890 über 300 000 kg betragen

haben muf}. 3t>r ^aubelitioert wirb }it 11020 691 «olü

»iano« angenommen, b. h- 485 691 «olioiono« (Dollar^)

mehr al« im «orjabre.

Die grbfjtcn Silbcrminen befibt bie $uouchacoOefcll[ebaft,

roelche 1890 alleiu für 6 824 402 «olioionoS Silber pro-

bu^iertc uub wä'hrcnb ber lebten 13 3^rc einen iReingewinn

»on 26 3NiUioucn «olioiano« erhielt hot. Sie baute 1887

mit ber beiträte iHailwap 6om»au» jufaminen eine Sifenbahn

uon lälntojagafta au ber cbtlcnifcbcu ftüftc bi« $ampa «Uta

an ber Süeftgrenje »on «olioia in einer £ängc »on 151 km.
unb »on bort allein biä O'^ndjaca iufammen 640 km.

Diefe ©ifeubahn, welche »or fur^em in anbere ^änbe über=

gegangen ift, foll Enbe 3"ü 1892 »on llnutti bii Cruro

(312 km (hitfcriumg) fertig geftellt fein.

Durch ben «an M ^utacano-Iunnel«, welcher vom
1. September 1882 biö 25. September 1887 in einer üa'nge

»on 3307 m unb unter einem äoftenaufwanb oon 544 582
«olioionod »olleubet würbe, hat bie (^rfellfchoft ihre Witten

bireft mit ber liifeubabn »erbnnben. A. II.

— «orgejehichtliche Steingeräte au* ber Um»-

gegenb oon Smqrna finb »on bem franjöfifdjen ftapitän

(ie(ft «iieabmiralj Wartitt aufgefuuben uub ber Sammlung
ber «arifer Kcole d'Anthropologie Ubergeben morben. «ei

ber S<ltenbett ber bi$h« befannt geworbenen Steingeräte

aus fileinafirtt ftnb bieje Junbe 3)cartin# »on «elang. <Sä

ftnb geichlageue 3euerftein= uub Dbfibianftüde , eine fd>öne

Sanjcnipifce aue Jeuerflein, ^fctlfpibcn au« burchfichtigem

Duarj, ^Jceifsel, )ar>lret(t>e polierte «eildjen, meift breiecJig,

flach, 3 bi« 12 cui breit, einige au« Serpentin unb «ajalt,

bie meiften au« ^orphnr nnb nur wenige au« 3nbeit.

— Der wohlbelannte ruffifche 5orfd)iing«reifenbe« o t a n i n

wirb im nächften Oahte abermal« eine ^eife nach (£bina

antreten, bie auf bie Dauer »on brei 3abreu berechnet ift.

Diefelbe foll namentlich ber Srforfebung ber ^rouinj Sjrt;

fchuen unb CfltibetS gewibmet fein, «om Staatsrat finb baju

30000 SHubel bewittigt worbtn.

^(c«u<scb<T : £c. ». «ufciee in ^titefkaa, ^M^catit ü7. SJturf »on Stitbil* Sieneg unt ©o^ii in »r«»m[«)n>fi«.

Digitized by Google



8b, lxi

Sünrft feilm für

ScgrQnbet 1862

Don

Statt nn^tte.

5>rucn unb Ha-tan t>o«

9ir. 24.

länilfr-imii HcrMlc.

£>erau*gegeben

»on

JRtdjar» Slubtcc.

»üuhhUhima 34brli<b, 2 9?änbe in 24 Hummern.
tOUIlfdjttJCtg. ,um <".ei|e Bon 12

Turit) alle %uä)banblunflen unb

Watt für ben Sanb )U belieben.
1892.

Don »erat über aiusfopolje na4> (Bjoröfrta.
Ton Dr. fSuftar» EDciaank

«Wontag, ben 22. Sluguft 1889 brad) id) »on SJerat

auf. SRrim Begleitung beftanb au* meinem Tiener Hati

$utfd)it, einem ii?alad)en au« Jtlifura in ÜMebonien unb

jwei Suoart (berittene Wenbarmen).

(Sa war gegen »ier llb,r morgen« unb nod) »ötlig finftrr.

Tie Temperatur ber Vuft betrug, obgleid) wir mitten im

Sommer waren, nur 8° ?W. unb fanf gar auf G°, al« mir

tjbljer tarnen.

On bem ben guten ^ferben ber TUrfri eigenen (rid)ten

Trabe, 9ia»An genannt, \o# unfere ((eine .Karawane auf bem

redeten Ufer be* Cfum aufwärt*; wir paffierten u»ei Seiten»

tljüler be« ftluffe* unb bogen in ba* britte nad) v
}*orbofteit ein.

$>ier begegneten wir ben erften ISfcltreibern, bie Sdmre
»on bem Tomor nad) Berat unb an bie "JJicereafüfte bringen.

iBarfufe, in Gumpen gefleibet, mit offener Bruft fdjienen fic

»on ber .Walte, bie in ber .?>öt)e, au* ber fie famen, nod)

»iel empfinblid)er fein mufite, »ollftänbig unberührt ju

bleiben. Sie wanbern nur in ber'JJadrt, um bei ber gHib,cn=

ben Sonnentjipe am Tage nid)t ui »iel von iijrer Vaft ein«

utbüfjrn. Ter Sdjnee wirb an ben Sdmrelikrjern in fallen

fefi ntfammengepreßt , bann mit ftarrnfraut umgeben unb

in einen Sarf gefteeft. Sin llfel trägt ^wei fallen »on je

40 £Tfa. 3n Berat wrfanfen fie bie £ta für 5 Pfennig,

in ben Müftenplätien für ba« Toppelte unb Treifadje. Ter
Bebarf in Berat ift feljr grofe, ba man an*fd)lir6lid) ftlufr

unb ^ifternenwaffer trinft, ba? man burd) ^ufag »on

Sdjnee auf eine niebrigete Temperatur bringt.

AI« wir, nadjbem wir um B'/i Ofc an ™KX Cuefle

tioriibergctommen warrn, langfam auf bem ftarf anfteigenbeu

ffiege weiter rittrn, er,ä'l)lte mir ber eine Suoari, ein Xllba=

nefe au« (rlbaffan, eine t)übfd)e Sage »on bem »or un«

liegenben mädtfigen Tomor, bie id) nidjt »erfdimeigen mödite:

Bor alten .Reiten lebten in Albanien i,wei Uiiefen, Tomor
im Horben, Tobalt im Slibrn. Sie hatten ben Sd)fump

al« (*rcn^e ifjrer (Gebiete beftimmt. AI* einft Tomor birfe I

Uberfdiritten batte, eilte Tobalt, ber gerabe im llferre ge*

babet fjatte, wütenb Ijerbei unb warf fd)on oon weitem

OUobu» LXI. St. 24.

Steine unb große 8el«blbde auf feinen (Gegner unb blatte

il)m fdjon einige tiefe 4s?unben beigebrad)t, rl)e fie nod) nal)c

»ifammengefommen warrn. Ta aber nal)m Tomor fein

lange? Sdjwert unb fdjlug Tobalt nieber unb »erfctjtc itym

bann nod) Dorn ftopf bi« ju ben ftlljjen gewaltige Sdjroerb

Ijiebe, bi* er nid)t mtifx judtc. Tarauf fe^te er fid) nieber

unb fliatc feine brennenben Ühinben mit tütylenbem Sdmee;
aber umfonft, aud) er mufjtc fterben.

So erflärt fid) ba* Boll bie Sd)neelöd)er im Tomor
unb bie in ber Tt)at bem '"cfdjaucr aufiallrnben tiefen

i^urd)cn, bie Bon bem langgeftrerften Äamme be« eon ^erat

nad) ©eften liegenben Tobalt in geraber i'inie nad) unten

Ve^en.

Ta id) in meinem Begleiter einen ganj intelligenten

*Dcenfd)en fennen lernte, ber lefen unb fd)rriben fonnte, au^tr

albanrftfd) aud) tlirfifd) unb grird)ifd) fprad) unb felbft

walad)ifd) oerftanb, unterhielt id) mid) mit ib,m über feine

Stammc*genoffcn. <£x rlib,mte feine .<Scimat ale ba* ,<?erj

»on Albanien, wo ba* fdiönfte unb befte Albanefifd) ge»

fprod)en werbe, al* ben Sit? ber edjlen Sdjfjipetarrn. Seh,r

geringfd)ä'ßig fprad) er von ben jerlumptrn Vjapiben, ben

fogenannten „Vealen" ber 2i5 aladjen, bie in bem (Gebiete »on

i^erat, in ben Vanbfd)aften SRufatjc unb 2){alafaftra woljnen.

Tie To*fen nannte er »erä'd)tlid) (^rirdien, unb bie t^cgen

rliljmte er ',war als tapfer, Ijielt fie aber aud) für befd)ränft,

ein Urteil, ba* aud) Au*brud finbet in einem geflügelten

'itforte, ba* id) einem Stubenten in fltb/en, öpfjraim (^inni*

au* (flbaffan, »erbaute: Irin To^fe mit Vollbart, ein (wegc

mit i'erftanb, ein Vjapibe mit Stiefeln giebt e* nid)t. (Im
me mjekr, (jpg me mint, I.jnpit me tiizine ska.)

Tem To*ten mad)t man barin ben Vorwurf ber (ritel»

feit, weil er immer eineu gebrebten Sd)nurrbart trägt, nie

ben Vollbart; ben Vjapiben fjält man fttr fo arm, bafj er

barfuß gef)en mu§.

Ter Sprad)c nad) getjbren To*ten unb Vjapiben ;u«

fammen, ber Tialett »on (rlbaffan aber ift fdjon gegifd);

bennod) »erflcljt man bort einen To*fen au« (^jorbferja
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beffcr, al« einen grgifd)cn Wirrbitcn. 3d) fanb auf meinet

Weift im OueUgebirtr be« Sd)lump, bog aud) bif bort leben-

ben Sllbanefen itbe <*cmcinfd)aft mit ben übrigen Stämmen
ablehnen unb nur für ftd) ben Warnen Sd)(jipetarcn an»

gcroanbt wiffen woden, obgleich. Sprache unb Xradjt fir ben

lobten utweifen.

«amählid) nerjhtmmte unfer Wefpräd], mufjtrn mir bod)

\u \ttfx auf ben Dtd adjten. ftörmlid)e treppen hatten

mir ut erdimmen, wobei (eine«wcg« abgelegen rourbe.

Ter Sobcn befterjt nämlich au« einem leidet Derwittrrn=

ben If(onfef)tefer , au« bem bie langgcftredten, fd)roff ab-

allenben ÄaKbcrgc gleidjfaui wie ba« Wüdgrat rjndi empor»

teigen. To, roo ber Weigung«win(ct eine« Slbbange« }H>

ammcnfälll mit ber Vagcrnng«fd)id)t be« Schiefer« unb bie

d)U$enbe "JJflanjcnbcde wcggcfd)wcnimt ift, bilben ftd) auf

»er oberjten Sd)id)t gerabc Wiffe, bie ba« Wcftcin in rbom»

boibifchc Stüde jerlegen, fo bafj bo« C*an;e au«ftcbt, roic

ein ^lattenfliefj , nur bafj bie ftlärhc nid)t gan; glatt ift,

fonbern jebe« Stttd leid« gewölbt erfeheint. Tie Wiffe »er»

tiefen unb erweitern ftcb, bi« bie einjelnen Stüde ftd) löfen

unb ben 'Jlbtjang mit ^teintrttmmcrn bebeden. Hn jmei

Steden, wie mir erinner lieh, ift, haben bie ftcrabfd)i fold)e

Abhänge bemipt, um fdinell eine gröfjere .£iöbe \a gewinnen,

inbem fte bie platten mit (Gewalt lüften , wo c« nötig war,

unb fo eine fdjräg anfteigenbe, bequeme unb natürliche

Treppe fycrftcütcn, bie bie i*ferbe mit Sicherheit erfteigen.

Um 9 l
/i Ubr — bie Sonne brannte fdjon red|t b,eife

—
bertten wir eine CucDc an ber Worbrocflede be« iomor in

ber Wäbe be« Torfe« Tarbbß errrid)t. Wan genieftt üon

bort einen blkbfdjrn $Hid nad) SÜVften, unb bie weijj

fd)immernbcn Käufer ber Sttrg non 3?crat riefen mir un>

wid(ürlid) bie 3?ebentung feine« Warnen«, ber au« iWgrab

b. h. Scifjcnburg, entftanben ift, in« OVbäduni«.

(Wein hätte id) nad) bem 5 1
/» ftünbigen Stifte eine

furje Waft gemacht, aber bie Sttüari brängten jur Gile,

weil bie Wrgcnb burd) Wäuber unfid)rr gemadit wäre, bie

in foldjer $a\)l aufträten, bafj ein möglid)ft fdjnede« unb

unauffällige« Weifen ba« befte wäre. Uni biefem (Grunbe

trug id) auch trofc ber £ntjc ben unprattifdjtn ftc«.

Sd)weigcnb ritten wir um bie Worbfeite be« fteil, an

manchen Stellen fentred)t abfadenben Xomor, ber mit einer

J>öhc von 2500 m ganj Wittclalbanicn bet)errfd)t unb frlbf)

ienfeit* be« Ccbribafec« nod) ftdjtbar ift.

3n ber Wähe be« Torfe« Äarbitfa fen!t ftd) ber 2LVg

in pielen breiten ©inbungen, bie mir ba« ehemalige Sor»

b.anbenfein einer Strafte wahrfcheinlid) mad)ten, in ba«

Xomoritfatbat binab. Tiefer, jur 3r" f'n unfdjeinborer

Sad), ber ftd) juweilen gonj, nertiert, beanfprud)t aber bod)

bie ganje breite Trjatfotjlc für ftd), bie über unb über mit

Steingeröd bebedt ift, bellen thonig--wcifjc«'ilu«fcben erfennen

läfet, bi« \u welcher .v»örje ba« Gaffer im SrÜbiabre unb

aud) im Sommer nad) beftigen WegengUffcn fteigt. Ta«
plötjlid)c Steigen be« Ifijafferö ift von einem ebenfo fd)neden

fallen gefolgt. Selten brattd)t eine fearawane mebr a(«

brei Stunben ju warten, um ba« Zt)a{ paffterrn ju fbnnen.

3i?ir folgten bem ftlufjbcttc aufioärt«; liefjen \m i'infen

auf ber ^>bb,e ba« Torf Tobreni liegen, inbem wir fo

i'eafe« ©eg frettjten, unb famen um l'/j Uhr mübe unb

hungrig in Xomoritfa an.

Od) erwartete, ba e« Sitj eine« Äaimafam« ift, ein

gröfjrrc« Torf ?u ftnben; e« }ählt aber fanm ein Tutjenb

Käufer. Tod) wirb hier ber Warft für ba« ganjc Ihal,

in bem mehrere gröfjerc Törfer liegen, abgehalten.

Sofort nad) unferrr 9lnfunft crfd)ien ber Äaimafam
unb lub mid) jum Äaffee ein, wa« id) leiber annehmen

») «ei ben SBoMcn Reifet ei „Selarbe".

mugie. ^alb ftellte ftd) t)erau«, bafj id) fd)on einige Oabre

frütjrr in Äatljerina am §uf$c be« Tlnrnp feine ^e(annt>

fd)aft gcmad)t hatte, unb fo mufjte id) feinem öeplanber

ftanb halten. (5r war ein fdjöner Wann , oon »erttauen»

rrwedenbem Lüftern, ein ed)ter lürfe au« flnatolien. Wan
Finbet bereit häufig in Wittelalbanien al« i'erwaltung«-

beamte, währenb man bie «Ibanefen lieber in anbere ^ro«

Dinjen fd)idt.

Tie Urfadje liegt in bent Wifjtrauen, ba« bie türtifd)c

Wegierung gegen bie albaneftfdjen Wohammcbancr, noment«

lid) gegen ben reieben unb angefebeneu ilbel t)<tt, ein Wig>
trauen, ba«, wie id) aud) au« (^efpräd)en mit t>erfd)irbencn

ber erften i^et)« erfannt f>ctbe, wobl berechtigt ift. Won
fttd)t biefe Herren bei guter Vaune ^u erhalten, inbem man
felbft fdjreienbt Übergriffe ber Wädjtigen gegen bie arme

QvMUtnmg abftd)tlid) Uberfteljt, fo bafj ein leiblid) gute«

^erbättni«, wenigften« äiijjerlid), ^wifd)rn Wegierung unb

eingeborenem ?lbel tjexgeftcflt ifi. Tüfj aber bei ber erften

günftigen (Gelegenheit ein offener flbfad ftattfinben wirb,

ift pMffrflg«, unb webe! bann ber d)riftlittKn S^eDÖlfening,

wenn bie mobammebonifdjen *etj« bie bödjfte @et»alt in

bie .fSänbe betommen.

Ter jtaintatam (tagte mir, bafj er feine Stedung in

bem ftiden Xomoritfa wie eine Verbannung entpfinbe unb

ftd) bort red)t unbebaglid) ftt^Ie. l£r riet mir felbft, mangel«

eine« paffenben Unterfotumen« weiter jieben. Ta aud)

(ein ftlcifd) \\i be(ommen war, folgte id) gern feinem Wate.

Um 5 Ubr brach, id) wirber auf, begleitet oon einem Suuori

unb mehreren ftufjfolbatcn. 3£ir jogen fübtid) tbalaufwärt«,

wanbten un« nad) einer Stunbe in ein 6ftlid)e« Sritentbal

unb (amen um 7 Ufjr in bem bocbgelegenen C^reoa an.

fluf bie Gmpfeblttng be« Äaimafam« würben wir febr

freunblid) im $o.ufe be« Vet) aufgenommen. Wad) längerem

'harten würbe un« ein reidje« Wahl, beftebenb au« t Ge-

flügel, Vamnt, Wei« unb Atttdjen aufgetragen, bem wir ade

Clbre »oieberfabren liefjen. Jaft ju rafd) für meinen Appetit

folgten bie $änge aufeinanber. Weffer unb (^abel

würben nid)t gebraucht, aud) id) bequemte mid) ber Sitte

an. CMproetyn würbe fcfjr wenig. Tem Öebraucbe grmäfj

bebientc un« ber ättefte Sobn be« *>au«berrn. grauen

erfd|icnen natürlid) nid)t, ftc wohnten in beut anftofjenbcn

$aufe, roo aud) bie Speifen zubereitet worbrn waren.

Äanm war ba« ÜBafdjwaffer berumgereid)t
, fo ftredte id)

mid) — id) fafj oorfjer mit untergefd)lageiten Seinen vor

bem nieberen Xifdje — auf bem Sobcn au« unb war aud)

fofort ringefdjlafen.

Um 5 Ubr be« anbern Worgrn« waren wir reifefertig.

Wit beut SDUtt unb feinem Sobne wed)felte id) bie Itblidjen

.^bfl'd)(eit«formeln unb Umarmungen, gab bem .ftnctbte finen

Webfdjibje al« SWfdjifd) unb folgte, fo rafd) c« bie Steil-

bett be« ••h.Vgc« ertaubte, ben fdjon borau«gegangenen 2ol

baten. ~.u-.;i Stunben brauchten wir, bi« wir bie $od)tbene

erreid)t hatten. Ter Süd in« Ibat jeigte mir bie Törfer

C^reoa, Straftt«(a, 93arbza auf ber öftlid)rn, (Gjele«,

lofdii, Ikrinjaft auf ber weftlichen Seite be« Xomoritfa.

1>erinjaft, ber einjige auf unfern Sailen angegebene Tri,

liegt febr bod) auf bem Xomor unb vi'.;: i nur fettyß Käufer,

wäbrcnb bie übrigen Törfer beren 60 bi« 120 hoben.

Tie Sewohner ftnb arm, mit grofjer Wtthe gewinnen

ftc auf ben Abhängen Wai«, Zwiebel,
<

$opri(a unb etwa«

Ü'ein. «tif ber fteinigen .f"»öbe fanb id) ju meinem ßr»

ftaunrn aud) .£>ofer, ber äufjerft fetten angebaut wirb, ba

man bie ^ferbe mit (^erfte füttert. $)ier brnutjt man ihn

al« Sufatj ^um Wai«, rooburd) ba« Srot fdjmaefhofter

werben foll.

91uf ber mit (^raö bewachfenen, an manchen Steden

etwa« fttmpftgen Hochebene (amen mir rafd) öorwärt«. 9Mf
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wollten ben Sofniaberg im 8 üben umgeben. SU« wir nad)

rinn: Stunbc bie (Stft trrcid)t Ratten, wo btr "JJfab nad)

Often abbiegt, rrmartttr mid) ein Uberrafchenber ftnblicf.

0«h fiürjt btr ^ergablyang in fdjwinbelnbt liefe, gegenüber

umfd)lic§t ein gltid) H« $öhfnjtig ba« obert Jomoritfa»

th,ol, ben Xomor mit btm Dftroritfa alfl SLtyferfdjeibt

jroijdjen Xtüol unb Cfum Dtrbinbtnb.

Xic«frit« fällt ba« üluge auf bic weifetidjgrancu, fafl

t>egctation«(ofcn, greQ -bcftrahlten ftalffctfcn, Don btnen e«

ftd) geblcnbtt abrornbtt, um mit Schagen auf brm buntcU

grünen Sannidjt ber jenjeitigen Abhängt ju ruljtn. 80
weit bei «lief fdjweift, ift (ein 2Kcnjd) ober mtnfdjlidjt

SBolmung ju erfpähen. Staubc&gel jieb,en tief unter une

ib,re ftreife. $lutp
t tiefe 5Rufjt liegt auf Sttg unb I6,ol,

unb wot)l und, wenn fie nidjt unterbrochen wirb. Xa«
ttuftaudjen einer ^erfon in ber Serne, ba« Sdnmmrrn einer

frtjtancQa burd) bie Säume madjt, bajj man unwifltUrlid)

nad) ber ©äffe greift. Ta unS ber fd)tnale, fdjwcr pafften

bare 'iifob hart am 3bgrunbe »orbtifUhrtc , unb bie jah>

reidKn Jclöblbdt jum Hinterhalte wie gefdjaffen waren,

braud|ten wir bie Sorfid)t, jrotiSolbatcn etwa 100 m oor<

au«)ufd)irftn, bis wir btn ftbfjang im Würfen hatten unb in

Dielen !Sinbungen in« HKajerefatb^at hinunterftiegen.

3m Torfe SNajcrtta tarnen wir um 10 Ul)r an unb

madjtcn 9iaft unter einem Saume. Tie Solbatcn waren

fef)r ermiibet, ba fit noch, ganj nüdjtrrn waren unb aud)

eine« Safttage« wegen nidjt« genieften wollten, btr SuDari

wollte nid)t tininal 5ü5affrr trinten, obgteid) tr, wie wir alle,

gro|tn Xurft litt. (£üt Sancr braute uu« £>tu für bie

Werbe unb erfrifdjtnbt Suttermitd). gr wollte burdjan«

nid>I« bafür nehmen. (Sin Heftdjen Srot teilte id) mit

meinem Xicntr ittafi.

Um 1 1 Ub,r jogen wir weiter, waren nad) 1 V* Stnnben

in ^ßrojboDtt«, von wo au« wir mit unfäglidjer Düthe bic

£><tye meierten. Sltlr mufften mit $>anb anlegen, um burd)

Schieben nnb ,3ief)tn Wati« ^odfbeinige« l'ferb an ben

fd)roffen Reifen, in bie nur einige Stufeu eingeijauen waren,

in bie $ö1)e ju bringen. ($0 war ein ^fab für 3'ffl™#

abtr nidjt für f?ferbc. Stfir waren froh, a(* wir btn fid)t«

lid) Ditl betretenen itarawanemoeg , ber Don Serat Uber

tyotopapa nad) l'aobari unb ©jorbfdja führt, erreicht Ratten.

3n *!aDbari, ba« wir um 1 Üljr 45 3Hin. erreichten,

tonnte id) tum (9lttde meine ganj erfdjöpfte Dtannfdjaft

wed)fctn. Sind) gab e« im £on Srot, Ääfe unb iRati.

Xtt sJOiUbür, ein lieben«roürbtger Wann, gab mir Hui'

fünft Uber bit XiJrfer in Cpara unb it)rc Entfernungen von

Vollbart. 3d) ^abc nur bitjrnigen eingezeichnet, bic id) ge^

fehlen fyabt.

Um 4 Ul)r jogen wir weiter; id) badjte nod) oor vJiad)t

in üHu«lopotic ju fein, ba e« fnapp vier Stunben entfernt

fein follte. Segleitet waren wir »on jroti träftigtn SUba»

nefen. 'Jcadj 20 Minuten paffierten wir eine .Wird)t, wo
btr ^fab plSplid) in ba« tieft Il)al Ijinunlcrfätlt , unb auf

ber anbern Seite bemtrtte id) — id) tonnte inid) eine« (fy-

filt)l« be« Unbehagen« nidjt erweb,reu — eine l)ol)r, fleilc

'Äcl«wanb, an ber ber iJfab im &\d*sad fid| in bie A>öl)r jog.

Ül'ir erreichten bic Ihalfohle ba, wo ein flcincr Sad)

Uber ferpentinhaltige« (^eftein ftd) brauftnb in« $>auptthal

flUrjt, ba« ftd) in jUblidjcr Dichtung erweitert unb im

birge otrliert. CS« fdjicn gut angebaut ju fein. Tie

Tbrfer 2ubl>a«, Wuro, Crtiofcfd)tira« liegen auf ber wejb

lid)tn, Sdjtojani unb Veifa« auf ber öftlid)en Seite.

"Jiod) gar nidjt weit hatten wir ben gut angelegten ^fab

an btr «ü'iewanb erfiiegen, al* e« unangenehmen ^lufculhalt

gab. Xa9 i?fcrb meine« Ticner«, ba« nid)t nur biefen,

fonbern aud) ba« (Peptid ju tragen hatte, tonnte nidjt mehr

weiter; aud) al« berfetbe abgelegen war, tarnen wir nid)t

47*
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Sir waren in ber ftrö§tert Verlegenheit. Da
fam eine .Marawane ton Saladjrn mit unbelabencn 'i'ferben

brn Verg (jerab. "ilbcr meber (fylb, nod) flute Sorte Dcr=

modjten einen, ba« Wcpacf naef) lliudfopolje ju fdjaffen.

Sie oerlicfjen und in Uile.

3tt)tirgüd) Uiben mir ba« C^epäcf auf mein 9ieitpferb,

tef) führte e« am jtylgel unb folgte bem einen Sllbancfen,

währenb bev anbere, obwohl fel)r ungern, bei ")Mi unb bem

fraufen "JJferbr surücfblieb, um bort au«suharren ober wo»

moglid) ba« auf ber ->>dtic (iegenbe ^oljemirc (b. I). gute

libene) tu erreichen. Tro& ber feine«weg« angenehmen

Vage mar leine Spur oon Unwillen auf meine« treuen Wafiö

Wefid)t 511 fehen.

fll« wir in ben Salb auf ber £bb,e gelangten, mar e«

fd)on biimmerig, für; barauf trat oö'Hige -.Wtclu ein. 3?alb

\ai) id) mid) gezwungen, meinem j\Ub,rer ben ^ilgcl be«

Sterbe« in bic $j)anb ju geben, ba id] faum nod) ben Seg
erfennen fonnte. Ii« ging bergauf, bergab, enblid) famen

wir au« bem Salbe heran*. Sber tinfere Vage würbe nur

fdjlimmrr. 3r&t sogen mir an Stbgrünben t)in auf (dimalen,

mit Steinen bebeeften Ufabrn. On meiner fritifdjfn Vage,

id) fonnte nämlid) faum nod) ba« unmittelbar oor mir

gehenbe "JJferb erfennen , ergriff id) beffen Sdnocif , um
roenigften« bei bem öfters oorfommenben Stolpern einen

fralt 511 b,aben. Ter ftüljrrr bagegen marftrjierte mit einer

SdjneUigfett unb 2id)ert>eit weiter , al« wäre e« lidjter

lag. Sd)ier rnblo« fam mir bie .Sanberung oor, aber

bennod) fpiirtc id) bei ber Spannung, in ber id) mid) bc«

fanb, nid)t« oon 'iDJllbigfeit. Sie oon einem Joanne erlöft

fühlte id) mid), al« bo<5 fonfk fo leibige .fmnbegebell an

unfere Cbr™ fd)lng. Od) mad)te mir aud) gar nid)t«

barau«, bajj id) oor bem Eintritt in« Torf beim Turd)'

fdjvciten eine« 4»ad)e« in« Saffer fiel, tjatte id) bod) mein

erfctjnteö tReife\iel errcid)t.

©« war 3Jcitternad)t , a(« wir bor bem £>anc ftanben

unb ftopften , worauf erft bie Mad)tmad)c fam unb nad)

«nfidjt »on 9Hu«fopolie. Driginalaufrtohme oon 2>x. Seiganb.

geraumer Seite ber £>anbfd)i. 3n einem elenben, fteinen 1

^immerdKn, ba« fofort mit Iabaf«qualm erfüllt mar, ließen

mir nn« nieber. Aeattm naljm id) mir ^eit ium (Iffen, fo .

groß mar mein Vcbürfni« nad) Sd)laf. 3n ben feudjtcn 1

Wleibern unb Stiefeln legte id) mid), unbefllmmcrt um ba«

laute ÖVplauber ber Solbaten, bie mit il)ren Äamerabcn

hercingefommen waren, nieber unb fd)lief auf ben harten

Tiden, roic in bem beften Vettf.

Kri nädiften Jage gegen 'Wittag fam aud) ju meiner

gvofjcn »\rcube Oi'ati mit feinem Begleiter unb bem "J?ferbc.

(£« mar ihnen gelungen, ^'olicmire }M erreid)en, unb bort

hatte ein fuubiger Sdjäfer ba« Tier, bem unterbe« ber

iViud) t)od) angefdrwollfn mar, in feine ^eljanblnug ge»

nommen. "Jiafi erzählte mir, er habe mit beut flbfatje bem

Werbe breimal auf ben Vaud) getreten, ba§ ba« SMut heran«»

fam, mit einem roten Steine ba« ,^eiaVn be« Mreuje« über

bie Sunbe gemad)t, bann breimal auf ben 2tcin gefpieen,

rooranf er itjn oergrub, Wad) einer Sodje mar bie Suube,

auf bie er, wie mir fd)ien, eine Ärt IVrnnig gelegt blatte,

oernarbt unb ba« ^ferb ooüftanbig fjergeftetlt.

Weine nädjjte Sorge war, ein geeignete« Uirterfommcn

;u finben; beim in ber bunfeln ^eUe 'im £>an fonnte id)

nid)t bleiben. Ter .tfrämer unb .<?nnbfd)i Oanafi 9tai

nal)in mid) für bie ^eit meine« adittägigen '.'lufi-niljaltc« in

fein .^au«, wo id) rcdjt gut aufgehoben mar. 5xUr ba«

Limmer unb beu Unterhalt bev •l'fotbe \ai\lu id] brri Wart
täglid), fllr meine iVfbftigung hatte id) felbft ober oielmel)r

^Jiafi |a forgen, ber allmäl)lid) gelernt Ijatte, wie man aud)

einen „jyrenf befrirbigen fann, wa« aüerbing« in einem

Crtr, roo ivleifd), if3rot unb Sein leid)t unb in gutem

.^uftanbe \n befd)affeu waren, feine Sdnuiertgfriten bot.

Sab,renb meine« Aufenthalte« fammelte id) ein reid)e«,

fprod)lid)c« iKaterial, ba« im« h'" nid)t befrrjiiftigcn fofl,

roohl aber will id), weil 0011 allgemeinerem ^ntereffe, einen

$(U auf ba« heutige unb frühere Hhi«topolie werfen.

Ter Crt liegt in einer Ifbcne, bic etwa 3 km lang,

2 km breit ift, beren Viing«ad)fe oon sJJorben nad) Silben

geht. >*whe, banmlofc i^erge umjdjliefjen fie, beren h<>tk)f*fT,

-Mofta al Wanbufa geuannt, einen .«notenpunft jwifd)en

Cpara< unb Cftrooitfa (Gebirge bilbet. «m iJeorboftenbe
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ifl bie ßbenc geöffnet burd) ein breite« Xbal, beffen ÜL*affer

am Worbranbe bei Sbenc unmittelbar vor bem Jpttcjrttjuge

hitiflu-fit. riefe« nimmt brei $ärhe, bie bie libene burüV

fliefjen, auf, wreinigt fid) eine halbe Stunbe unterhalb mit

beut ooii Utorben tommenben Sd)(pi«fabad>e unb ftllr^t fid)

bann burd) eine, roie mir .Birten oerfidjerten, unjugänglid)e

3d)lud)t in ben Xevol.

To« jeljige Xorf liegt jum größten leite jiotfdjen ben

beiben mittleren ^djen; <$ \ütyl 220 .fta'ufcr, »on benen

100 fön Albanefen, bie übrigen imn shJotadKn bewohnt

finb. Moum 50 altanfäjfigc Familien finb üorhanbeii,

Die l>ieuanfömmlingc ftnb ,Wdterioten unb Albanrfen;

legten nehmen beftänbig an ^ab,l ju.

Xie ittewob,ner finb mit An«nabme weniger roa(ad(iid>er

Familien, bie anberwärt« t^rjdjäfte (joben, arm. Sie finb

iptrten, $?erabfd)i unb £>anbroerfer ; bie fllbanefcn treiben

aud) etroa« Aderbaji, vor beut ber Ü&ilad)e eine unttbep

roinblidK Abneigung fjat. Um für bie tiefer ju ge»

luiunen, tut man bie früher bie iSbene »ollfiänbig bebeden-

ben Stcintrttniuier ju b,ol)en, breiten Ül^Uen aufgehäuft, bie

bie libene in allen Widmungen bitrrfi^ieljen , wie man aud)

beutlid) auf bem beigegebenen öilbe erfennen (ann. 3Han

mufs fie liberf lettern , will man ju ben ganj vereinzelt unb

weit abliegenben Mirdjcn gelangen, bie faft ebenfofehv al«

bie gewaltigen Stetmnaffen »ou einer glänjenben $ler=

gangenheit jeugen.

Xa« ftlima be« Crte« ift angenehm, Weber fycift im

Sommer, noch, übermäßig falt im hinter. Tie Wegentage

finb Ijäufig, unb ber Sdjnee fällt oft mrterhod). 3m
3d)atten ift e« aud) mitten im Sommer tüt)(, felbfi roeun

Sdü 2Da(aa>n. :>(\ albanefijdje *UI5rid)e.

ßinroolmer Don v
])<n«fopolie. Driginalaufnahtne oon Xr. ©. Söeiganb.

ba« Xb,crmometer in ber Sonne auf 27 bi« 30* 9t. fteigt.

odi mag am wärmftrit Xage meine« Aufenthalte« im

Sd|atten nad) Horben:
Übe mnunt n T H t 1» U II 1—4 6 0 7 8 dbcilM

»rat 1H. 7% 8 11% I*'/, 14'/, Wj, Wfy 1«'/» 1« 15 U 13.

Xie oerb,ältniemäfjig fyofyt Xeuipcratur in ber Sonne
madit e« ertiärlid), bafj in beu nad] Silben geneigten Ab«

hängen beim Mlofter ein trintbarer &kin grbeit)t.

^roei i'eljrer unb eine t'efjrerin forgen für ben Unter*

rid)t ber Äiuber, bie in ber ,^al)t »on 130, faft ausfd)liejj<

lid) Üs?alad)en, bie Sd)iile üefud>en. Aufjcrbcm befiehl eine

Ätinberberoaljranftall , bie oon einer i'efyrrrin geleitet wirb

unb tiO Äinber jäb,lt. ^n Unterrid)t wirb möglicfjft in

gried)ifd)er Spradje erteilt unb b,"t bie (Srlrrnnng berfelben

a(« .Hauptaufgabe. Xie gried)ijd)c ^ropaganba in SMf
bonien nnb Albanien h.-t itn Augenmerl gaity befonbrr« auf

bie ioatad)ifd)en Crte gerietet; bort t)a\ man Sd)ulen er*

rid)tet in fo au«giebtger Steife, wie e« felbft in ben ftultur-

ftaateu nidjt ber <va'.i ift. So ift t« gefommen, ba| gerabe

bie ^aladjtn nid]t nur bie Xräger griedjifdjer ÜMlbung in

jenen (^egenbcn, jonbern aud) bie feurigften unb janatifdjften

Äämpfer für ben $dkni«mu« geworben finb, bie (.^elb unb

Wut unb felbft ib,r t>Vwifjen opfern, jur ^erwirflidjung ber

groj5gricd)ifdien Ob««.

lirft Gnbc ber fedjjiger 3af)rc I)at fid) in ber wala=

d)ifd)en ^eoSlterung ber ils?unfd) rege gemadjt, in ber eigenen

Spradje Untenid)t unb (^otle«bienft ju IfiXUt, unb feitbem

finb in einer ganjen Aniafjl üon ÖVmrinben nud| nationale

3d)ulen entftauben, bie aber bi« jeet nur in wenigrn Crien,

wie !Cd)riba, (.^opefd), Hioloiufdua , "^.Mjafa , bie 5Tberb,anb

über bie (Wried)ijd)gefinnten gewonnen tyabtn, roäljrenb in

ben aiibern Orten ein erbitterter Mampf entbrannt ift, in

. bem auf beiben Seiten bie c%mr be« Anftänbigen unb

|
(Srtaubten oft überfdjritten wirb. Om allgemeinen lägt
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fid) lagen, baß bic nationalt luvtci nainrnttid) unter btr

ärmeren, btr Jj|>trtrnbeBölferung brftänbig öortfd)rittt madjt,

roäbrenb bic woblhabcnben «aufteilte unentwegt an btr

gricd)ifd)cn Sadje feft^aiten. Sie id) jüugft erfuhr, ift nun

aud) in Wu«lopotjc tinc walad)ifd)c Schule ervid)tet wor«

ben, fo baß nun aud) bort btr fo häßlich, geführte flampf

um btn t^tfiß bev Einher au«brtd)cn mirb.

Gbenfowenig mit an Scfjulen ift an Äirchen Wangcl;

id) jäbltc brrtn an jwanjtg, fo baß auf etwa J,ebn $äufer

tint Jiird)r fommt. On beftänbtgcr Bcnueung ftnb aller»

bing« nur brti, bit Ubrigtn werben nur am lagt be«

Patrone geöffnet. Sie ftanimen fämtlid) aud bem 17.

unb 18. Oah,rb,unbrrt. Xie älttftt ift bic be« b/il. ftreitag

(eigentlid) bit beil. ftrtitag), bit auf btm Scgc nad) bem

Mtoftcr liegt, au« btm Oabre 1650.

Xie £tauptfird)c jur „£>tmmcljaf)rt
u

ift bit fd)önftt;

fit lif.t tinigt C^laSlcudjter, bit fidjer aus beliebig ftammrn.

IS« ftitn fern« gtnannt bit ©« r h;i;. «ifolait«*, be« n l)til.

Attjana«", bt« „tyopbeten <Slia«" »on 17«3, bit r btr

(£rjenget
a

, btr „beil. Xrcicinigteit" unb jur B geb,cimcn

Offenbarung Oobannc« bt« Xbeologcn". Xie Übrigen ftnb

fInner
;
tinige oon ihnen broben in XrUmmcr ju fallen.

Auch, tint SMbliotbel btfinbtt fid) in Wu«fopoljc, von

btr id) große Grwartungcn hegte. AI« man midi nad)

langtm Zögern hinführte, fnnb id) in tintnt dimmtr nrbrn

btr Äirdjt bt« „fjeil. «Kölau«" etwa 2000 Bänbe in griedjt»

fdjer, beutfeher unb lateiniidicr Spradje, mtift au« biefem

Oabrfyunbert in Sien unb fripjig gebrueft, tinige ältere

Auegaben gried)ifd)cr unb latrimfdjer .iflaffifer, au« Sknebig

ftammenb. Auf mein «adjfragcn erfutjr id), baß fämtlid)e

SÖUdjer cor etroa breifeig Oabren Bon bem Beworbenen

Baron Sina in Sien feiner SPaterftabt Dluötapolje tum

Wefdjenf gemadjt würben.

Ott ber Äird)e be« tjcil. «Kölau« befinbet ftd) ein auf

iVrgament gefebriebene« Goangclium , ba« in feiner Au«
furjrnng fchj bem in ber ftirdje ber b,ril. Waria ju Berat

bcftnblidjcrt gleicht, Bcibe ftnb ntutren Xarttm«.

(Jtma jwanjtg Wimttrn t<on Wn«topoljc nad) Horben

liegt auf falber v\Uk be« Serge« ba« btm beil. Oobannc«

bem Vorläufer geweihte ftloficr, ba« von twei albaue fitdien

Wöndjen bewohnt wirb, beren (9efid)t«au«brud , wie man
an bem beigegebenen iöilbe erfennen fann, gewiß feine

Onteüigen} oerrät; bafj fte gern trtnfen, jeigen ibre «afen;

wenn id) hinjujllge, baß fic aud) faul, fdjmugig unb ocr=

logen ftnb, fo bat man ba« Stlb be« Xurd)fd)nitt«mönd)c«

im Onnerrn ber Xürfri. Obre etnjige Xugenb befttl)t bartn,

bafj fit jtben Anfommenbcn ohne 'Jlnfcben ber ^erfon gaft<

frei bewirten, unb biefe Xugenb übttn fte aud) an mir in

oollenbeter Seife.

Wein erfter Wang war in bic Ätrd)e, bic nad) einer

Onfdjrift im Oabre lt>
r
>!i ootlenbct würbe. Sie bittet nid)l«

Don Ontcrcfie, aud) eine Xurdiftd)t ba Bücher blieb er»

folglo«. Sohl aber fanb id) in btm Limmer be« einen

Wöndje« einen börbintttfffcinten .ftoltjdmitt , ben id) gern

erworben t)ütte. Aber bic Wöncht wollten itjn, obwobl fic

nod) ein CSremplar batten, nid)t bergrben. 91m fotgenben

Xage forberten fic jel)n, bann filnf Vira (etwa 100 Warf);

id) begnügte mid) aber mit einer ^botograpbie, bie aud)

ibre Xienfte tt^iit ').

Sie bie mittlere untere Schrift lebrt, ift ba« ^ilb

oon Anbrät iirfa t,ur Xotcnfeicr unb jur 3'ergebung feiner

Sünben bem Vorläufer unb Xitufer 3ol)anne« gewtbmet.

Sien 17«»7 im September.

(fntworfen ift ba« SMlb oon Xfjeobor Sina Ärubt, ber

') 3u einer »UMebtrflabe an bitjer £leUe genügte leibet bie

^bolograpbie nfebt.

gewiß 3Nu«fopolic fannte, fonft hätte er md)t fo getreu ben

lanbfdjaft liehen Xeil jeidjncn fönnen ; J er «ante ift maladufd),

ebenfo ber be« Stifter«.

On ber Witte ftnb IVarta unb Oobanne« bargefieUt,

bie 17 Vignetten barum enthalten S jenen au« bem Veben

be« heil. Jotyanne«. «cd)t« unten fehen wir „Wofdjo;

poli«" mit feinen iiirdjen unb jwciftöefigen Rufern, Mit dt

floffen Bon ben brei töädjen, bie ftd) linf« mit bem größeren

töad)c Bereinigen. Uber benfelbcn flirrt oberhalb eine

iörücfe in ber «ichutng nad) „.ttoritfan", ba« burd) wenige

Käufer angebeutet ift, in beren Witte and) ein Winarrt

hervorragt. Xie jweite Erliefe
, fte ift etwa 8 m bod),

neben ber linf« bie Atirdjc be« b,eil. Sreitag 511 erfennen ift,

fithjt nad) bem Mloftcr be« b,eit. Oob,anne«, ba« ein große*

^iered bilbet, in beffen Witte bie Mirdjt liegt. *ud) bie

C.tteQe am Unten linbe be« Alofter« war bamal« fd)on

Uberbaut, je^t tuit man ein Säld)cn barilber angelegt, in

bem ftd) ba« jweite tiremplar be« iöilbe« befinbet. — (Sine

britte iörücfe, bie aud) nod) erhalten ift, jeigt ftd) weiter

unterhalb an ber liinmünbung be« 2d)lpi«!abad)c«, bem nad)

«orbrn folgenb wir nad) Sd)ipi«fa gelangen, ba« auf bem

IMlbe „Sipifdja" gefdjricben ift. Sir feljen, bafj aud; biefe«

ein bebeutenber Ort war unb auf betben Seiten be« iBadK«

lag, über ben eine nid)t mel)r erhaltene Erliefe ftlbrtr.

Vtnf« unten bemerft man nod) ba« ftloficr St. «aum,
Cdjrtba, iSlbaffen, itJitolia in ber entfpred)enben ?age. On
ber tfde redjt« unten ftel)t man einige Käufer mit Äirdje,

worüber „lilagrab" ftet)t, wabjfcbrinlid) oerfdjrieben für

n ^Vtlgrab
k

, b. i. S*erat.

So jeigt un« ba« £ilb bie Au«bebnnng ber Stabt jur

bamaltgen ^eit unb aud) bie (9rilfee oon Sd)ipi«fa, ba« id)

nod) nie tjattc nennen bören. Od) befudjte ba« Xorf in

I
Begleitung be« auf bem i'ilbe neben ben Wöndjen flebenben

walad)ifd)en £>trtrn, fowie be« jungen üBurfd)en in ber
' Xradjt ber wa(ad)ifd)en ifauflcute.

Sir nahmen unfern Seg über bic $>öf)e hinter bem

ffloftrr unb famen nad) breiBiertelftünbigcm Warfdje bort

an. Xa« Xorf jäljlt je(it brctfjig Käufer. Xie *ewoh,ner

ftnb fämtlid) Salad)en, bic ber Webr$al)l nad) sunt Stamme
ber iWfrrjcriotcn gebären unb Bon Sdjafjudjt (eben. Xie

grauen fprcd)cn nur wa(ad)tfd), toährrnb in Wu«fopotie ade

aud) be« ?lU>ancfifd)en mädjtig ftnb.

Wan fübrte mid) \u einem Wanne, ber angeblid) Uber

bunbert Oab,re alt fein foülc. Sein ältefter Sotjn, ber,

wie ba« nie ift ber Aall ift, fein Alter nid)t genau fannte,

fd)icn ein hoher Siebzger 511 fein. AI« id) ben Alten mit

„ Witten Xag, (.^rofjoatcr
11

anrebete, fing er bittcrltdj ju

meinen an. Unter Sd)liid)icn flagte er mir bann, bafj ihn

fd)on lange niemanb fo angerebet babe, feine Söhnte wären

fo fd)led)t gegen ibjn
,
ba| fte ihm nid)t fatt :u rffen gäben.

Xa« würbe aud) beftätigt, bod) hinzugefügt, baß ei gerabe

fo gegen feinen eigenen alten Leiter gehanbelt lube.

Über bie Ü'ergangenbcit Sd)ipi«fa« befragt, teilte er

mit, baß e« früher 6000 .Käufer geiäblt t»abc, baß eine

jefct jwanjig Winulen entfernte Atird)e mitten in ber Stabt

geftanben habe, unb baß jenfeit« be« ilad)e« gerabe fo oicle

•Käufer gewefen wären al« bie«feit«. „(Srft al« Wu«fo«
polje anfing, groß ju werben, würbe Sd|ipt«fa Hein", fügte

er binin, fo babe er Bon feiner Großmutter gehört, unb bie

habe r« nod) gefeben.

Xaß Sd)ipi«fa im oorigen Oabrbunbtrt nod) ju beiben

Seiten be«
v
£ad)c« gelegen bat, wirb un« ja aud) burd) ba«

*i*ilb BOnt 3al)ie 17G7 beftätigt, unb bic zahlreichen fleinen

(irt)ebungen auf bem jenfeitigen Abhänge, ber je^t mit

Oafelgefträitd) bnBad)fcn ift, teigen jweifcllo«, baß barunter

bie Xrümmer Bon Käufern ruhen, ferner fietjt man am
*ad)e felbft eine Anjabl jerfaücner Wüllen; aud) ber
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burdj ba« Xf)al filhrcnbe breite Seg, foroic bit fcftt Srildc

an feinem Slu«gangt weifen borauf bin, bafe früher ein leb*

bafttr $rrftbt ftd) borten grwanbt hoben mug, iiad) einem

Orte, btr, wo« bic i'age betriffI, brm 3beal bc« Saladjen

tnifprad): auf fieilem Äbbong gelegen, ringsum Salb nnb

Sitft, falte« Safftr in ©Mit unb Rulle unb reine, frifdie

Vnfr. Acr bun si ap-arata« (aer bornia et aqua recen»),

prrifl er in trftrr i'intc oon feiner ©timat.

©oren wir nun, wo« un« au« ber i'etgangrnbcit ton

3)(ii«topolje bcricrjttt wirb. Xa wir nur ungrnllgtnbt ober

nid|t crfd)loffrnc fdiriftliche 9(ad)rid|ten hoben, fmb mir im

nxientliaVn auf bic Itabition angewiefen. Tiefe mclbct,

baft 9Nn«fopolje im Anfangt bc* Iß. Oabrbunbrrt« ge»

grünbet morbrn fei. Senn ©ahn (Xrin unb Barbar 292)
bie in ber Vanbfd»aft ©ro|>Xcöot jerprte Stabt 5Po«fop

mit 9Hn«fopolje , ba« and) 3'u«fopolie genannt wirb, fllr

ibentifd) hält, fo irrt er bamit Mocife(«obnc. Sie id) weiter

unten jeigen werbe, eriftiert bicic« S'o*fop tjcntr nod).

$ouqucoil(e (II, 392) läfit 2Ku*fopolje im 1 1 . Oabrtmnbert

auf ben Ürümmern einer antitrn Stabt „9J?ofd)c«
tt

oon

malad)ifd)en Birten gegrünbet werben, bic ihr beu Tanten

„»ofdjöpoli«", ba« ift „©irtenfiabt
41

,
gaben.

G* bebarf wob,l nidjt be« iHad)roeife«, ba§ ba« ein

blofjt* ^bontnficgcbilbc ift. Birten grlinben nidjt mit einem

üHalc eine „Stobt", rennen aud) nid|t ba« Sort „iroAifi",

fonbrrn bödjften* „aroA««/«" unb bann, wa« bie Sadje

gani unhaltbar mad)t, fjeigt bie Stabt gar nidjt „$o*f<>'

poli«
tt

, fonbern B<Dcu*fop<ilje", ober wie bie Albnnefcn fagen,

„"JKitffopöie", unb biefefl ©ort ift flawifd)«! Urfprung* unb

bebeutet 3?ofd)u«rbcne
a

. Sie id) fdjon angegeben t)abc,

liegt bie Stabt in ber Gbenc, nnb bort erfchfint in ba
Xbat im ftrübiab" titw flarf riedjenbe 3Mumc, bie oon ben

Bewohnern „Wo«ut" genannt wirb. &(« im porigen Oabr«

bunbert bic Sd)ute Don 3Wn«fopoIie in fo tjotjer SMüte

ftanb, unb C^cfetjrte wie (it>alftu« , bem eine in ?*cnebig

1695 gebrudte Slfolutbit be« t>eil.
sjfaum gewibmrt ift, ber

^rieftet Xanicl, ber SJerfaffcr ber beritf)mten oirrfprad)igcn

Gifagogc, ber 'üNönd) (Wrcgorio* ber Serfaffer {amtlicher

in 2Ku«fopolic gebrudter unb erhaltener ^lldjer, 3Hanbufa,

^ifdjof Pon Äaftoria, 3oafapb, ^triard) Pon £d)riba,

ÄaDoDiotie, ber Ü<rrfaffer be« burd) Ifjuntann erhaltenen

ma(ad)ifd)cn SörterPerseidmiffe« , ber aud) mit ju ben

Wrünbem btr 1750 neu eröffneten Sdjult gtl)6rt, fid)

namentlid) mit a(tgried)ifd)en Stubicn abgaben, ba erfanb

man ben tarnen „ Ma6x6itaXis" unb brudtc unb fdjrirb

Sa* nun bie gorm mit bem anlautenben „V" betrifft,

bie aud» oorfommt — id) t>»rtf fic \. SP. in tfrufditoo —

,

fo flammt fte oon bem fdjon oben erwähnten $o*fop tyx,

ba« am ftufje ber SBergc nad) btr Gbcne oon Wjorbfdja ju

liegt, bfwtt oon Sllbanefcn, früh« Pon Saladjen bewohnt

war, bit fid) jur ^litttjeit Pon "Sciräfopoljt bortbin wanbtrn,

wobei bann atlmäblid) bic ©trfunft*namtn „3Jtu«fopolcan"

unb „^Mtfopolean" Pertaufdjt würben, uub eine neuegorm
„$u«fopoti«

u
gebilbet würbe.

X>ie in 3)iu#(opo(jt gtbrudttn ¥ild)tr finb jirmlid)

feiten. 3d) fanb beren in Cd)riba 1. in ber rumänifd)en

Äirdje au« brm Oar)rr 1741; 2. im ^rioatbrfibe oon

«naftafl *obli Pon 1740; 3. in ber Äirdje 2\. Ältment

1741, 1742, ferner im ftloftcr St.^aum fteben Grentplare,

aufccrbrm in 3Diu«fopolie in ber ÄirdK bc« l)eil. Ootjonne«

be« X()eologcn ^ehn Grtuiplare, fct)c gut erhalten, ;um Xeil

nod) gar nid)t btnufct. G« finb bicfclbtn $ild|rr wie in

St. 9Iaum, b. b- 9lfo(ntl)ien oon ©eiligen, bie an itjrem

9(amen«tage gelrfen werben. Sie finb grbrudt in ben 3af)rcn

1740 bi« 1744, in bem nod) wobl err)altenen (*cbÄubc

neben btr Äirdje bc« b,cit. 3ot)anne* bc« Ttjeologcn. Tic

Xnpen foden nad) St. 9?aum gefommen fein, finb aber

bort nid)t aufgefunben. On ber iHäbe ber fiird)* ftanb

aud) bic bcritbmtc Sd)utt, bit jt(.t PoDfianbig in Irllmmnn
liegt. Xen Runbamenten nad) ju urteilen, mar e« ein

lang geftredte« (.^ebäube.

G« bleibt un« nod) bie »Irage ju erörtern, ob bie Stabt
Wirflid) fo grofj geweftn ift , wie bie Xrabition melbet : fte

fofl nämlid) 12000 iTäufer jur iVit ifjvrr b5d)fltn iMUte

in ber erften ©älftt be* Porigen Oat)rbunbert£ gejät)" boben.

Xtr iKaum ber Gbene ifi (aum au«reid)enb für eine fo

gro|e Slnjaljt .fViufer, felbft wenn fte bid)t grfianben bnbtn

unb ebenfo grofj gewefen finb, al« bic b/utigrn. Xitfe ftnb

feine clenbtn .ftütttn, wit yonqutoiflt fagt, fonbern juin

grö§trm Teil jweiftörfige, in Steinen aufgeführte Käufer,
beren metjrere oft oon einer gcmeinfd)aftlid)en ©ofmauer
uutfdjloffen finb. Tie TbUrrn unb Itjore fjaben meift

!
^tuitbbogen, in ben älteren Käufern finbet man aud) im

I Onnertn be« ©oft« eine bure^ Säulen getragene ring«um
(aitfenbt iPeranba, mir \. 2*. in bem meine« Sirtt« Oanafi

9iajt. 8uf btm alttn ©oljfdjnitt ertennen wir, bafj bamal*
bic .©äufer jioeiflödig wartn unb bit Gbcnt ooOftä'nbig an«»

fUCtcn. Gtwa« (genauere« bagegen Uber bie frty fönnten

wir aQenfaQ« burd) bic erhaltenen Sleuerliften, bit fid) in

j

fionfiantinopcl btfiuben foQcn, erfahren.

Sie bebeutenb aber bit ?<olf«mengt geweftn fein mufj,

gebt au« ben jatjlreidjen Safferleitungen unb ^runnrn
b«oor, bie jum Teil nod) jefct im (^ebraud) fmb. 3d> fanb

in btm jilbmtftlidjfn Stittntbalt nütin oier Veitungcn in

Ifjwwöbren, oon benen jwei nod) bettuet werben. Un
Saffer war fid)crlid) fein 9Jcangel, wenn wir aud) bie

auf 60000 5Öemoljner annehmen.

Sir fönnen ja aud) otrfolgen, wo pe hingttommtn ftnb.

Xit Salad)tn Pon Staat, ftirri, Wonafiir, Ärufdjeoo,

SOcegarooo, XmoPo, Sarc«, Salonid)i, unb jwar nur jent,

bic oon 2)ju?fopoljc flammen, betragen allein tlbtr 20»)00.

flufjcrbem finbet man in iämtlidjcn größeren Sttibtrn btr

Xllrfci unb Wried)enlanb« , in Ceftcrreid) » Ungarn unb

".Rumänien, felbft in Wufjlanb unb Kempten sJiad)fommrn

ber Bewohner ber in ber barbarifd)ften Stift mthrere ÜNale

*,crfiörtfn Stabt, bit burd) ©anbei unb Siffrnfd)aft fo btr

,
oorragte, bafj fie ohne Bioeiftl bit erfie im Onntren btr

^altanhalbinftl war, bic aud) oon ben 3?ifd)8fcn oon Serat

unb Turo^o al« Sommerrefibcnj benu^t Würbe.

Xer 9teid)tuin ber Bewohner reifte bie ©abgier brr

a(baneflfd)en 3*en«, unb unoerfehen« bradjen ihre wilben

©orbtn im 3ahw 17ß9 in ba* frirbltoV Strgthal, morbttrn,

plUnbtrtrn unb ptrwllftrttn in fo fd)rrdlid)rr Stift, bafj

ein gtlthrttr Wöttd) bt* AHofter* entfefrt flogen fonnte:

,C, Wuefopoli«! o, WuMopoli«! So tji beine Sd)8nheit?

So ift beine fd|bne («eftalt, bie bu um ba« 17. 3ahr»

bunbert hatteftV

— „Xie^erruditeften btr Sterblichen brachten mir ba«

5?ftbcrbttt." — »SJtögc btr ber ©err beine frühere Sdjbn»

htit witbergeben auf bie ftUrbittc bt* b/il- Oohonne«."

(w Xlooxdxolit:, u MotiioxoXic:, ttov tn xi'kXoa

(Sfiv; Jtov ri (toQipt) Ooi; i]v xtpi toi» JZ'. almt*
f'Xt-Gl — /Tjjthtfrot (ihQonwv xpov^e'vrjöäv pa tov
oAfOpnt'! — ^a»1 Ooi A Kvqmc; rijv XQnrtQov 6ov
fiop<pr,i' irQtaßiifttg tov xtßlov TI(fo6pöfiov\ Xitft

Sortt finbtn fid) aufgr^idinrt in einem Äober, ber int

Älofter aufbewahrt wirb.)

Sein Sunfd) ging nidjt in Grfilllung. 9uf birfc erftc

»Vtflöriing folgten nod) mehrere anbre, bic bie $kwohner
jwangen, fid) anbrrwärt« antuftrbeln, unb ;u ?Ui ^afdja«

3titen würbe ber le^tc SWeft oon Sohlfianb oollenb« oerniditet.

3lnd| im 3'olf*liebe hat fid) ba« flnbenfrn an ben Über«

fall erhatten nnb jtigt un*, batj tr bti btm Stberftanbt bev
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iBcDöKerung, bit bod) jum leil aud) au* maffcngewohutcn

Ärtobfd)t unb $>irtcn beftanb, nidjt gleid) bic DoOftätibigc

2<crnid)tung bei Stobt jur ftolge (jattc. Tatf Vicb mürbe

mir t>on brm alten $fd)clnif Slnafta« Mfola $ulamatfd|e

au9 ^(ia{a bei ©jorbjdw in walnd)tjd)er Spratbe mitgeteilt

;

W (autet in wörtlich,« Übcrfrgitng: CrinTaufcnb'fllbanefen

unb fben|ot>iel ftlcinaftafrn jtefKt au« , um i'inotopc ') ju

ocrnidjtcn, Vinotope unb Mfolitfa '), bit $älfte »on 9)cn*to«

polje. aKntfopoljt wirb nidjt &crftört, benn QÜt bort fmb
autferwä()ltr, tapfere ftefellen, fowoijl bir Sferbeiratelen, wie

bie Unverheirateten; aud) giebt r$ unorrbeiratete ÜNäbcfjen,

bic ben *Diännern 5U £ülfc fommen.

.flomm hierher, mein 3J2Abd)cn,

Wit ben Rationen in ber Seftiltje,

Xenn bicie 9lad>l ift gar jdjlimm.''

') fiinotopi, 9titoli!jo ftnb jetnorte n>alad)itdK XSrfer, an
beten Stelle (i<b jetjt einige attanefijdje Bamilien ongepebe»
haben.

Tonnrrttag ben 5. September nachmittag« »ier lltjr

bcrlicf id), Don Wafi unb einem Saptje begleitet, ben mir

lieb geworbenen Ort. 9cad) einer Stunbe crreidjten wir

ba* rrijcnb gelegene albancfifthe Torf Wjitl|D»matrj. Tort

I

teilt fid) brr Ü?eg, bei- eine hält firfi mrhr atrf ber £>öbr,

ber anbere fttb,rt in ein Tl)al, beibe fuhren nad) (Wjorbfcha.

Huf erfifrrm gelangten wir um 5 Uhr 4T> Minuten nad) bem
oben erwähnten ii*o$fop, einem (leinen, nort mohommeba^
nifajrn 'Jllbancfcn bewohnten Torfe, wo man in bie Ubene t>on

Wjorbfd)a eintritt. iÖcim SfiJeiler'Jurana burd){d)rtttrn wir

ben Tnnaortfi unb gelangten um 7'/t Uhr nad) ($jorbfdia,

einer aufbliitjenben
,

reinlidjcn 3 tobt mit 1500 Käufern,

berm 4Vrool)ncr, etwa 12000 an brr 3ah,l, d)riftlirf|e unb

mohamiurbanijd)c Sllbancfcn fmb. 2Mad)tfdtc ganiilirn

finb etwa 130 ooihanbcn, barunter 50 pon 3Jlu*fopoljc.

3n bem .^»aufc bc« walad)ijd)en S'clnrcre unb Pfarrer*
i .Pwralambic würbe id) gaftlidi für bie Taurr mrine« fcch>

I tägigen
l

Jlufcnb,altr« aufgenommen.

Sie 6pra<t>grcn3cn in S(t)te0n>ig.
Von Pr. 2J. fjanfen. Olbcsloc.

Giner ber intereffanteften Sprad)fämpfe fpielt fieb in ber

u5rblid)ftcn beulfajen Okcnsmarf im $erjogtum Schleswig ab:

tS ftofkn auf ber jcbmalen £>albinfd brei gcrmanijcbc Sprachen,

batf Teutfrbe, #rirfijd)c unb Tänifcbe, antinanber. S?on biefen

ift ba$ ^rieftfebe bem Untergänge gemeint, (d>on weil c£ ohne

eigentlirbe Sitteratur unb beäbalb aud) nicht Schul- unb Jfircben--

fpradK ift; ber Stampf ber beiben anbern Sprachen ift bee"-

raegen ein recht eigentümlidKr, weil fowobl im Teutleben wie

im Tänifcben jwei »erfebiebene Tiatcfle, bie untereinauber recht

abweiebenb ftnb, am Stampfe teilnehmen: ber norb(d)lc$wig-

jülifebe Tialctt ift Untgang^fpradK bed größten IcileS ber

bdiiiid) rebenben SPeüölferung, Stt)ul- nnb äirdtenfpracbe ift

baS Scbriftbänifrbe, bem ber auf ben 3nfeln nnb einem Teile

Dftjütlanb« gefptofbeneTialeft w ©runbe liegt; im beutjdjm

Öfbict ift ^(attbeutfeb ilbcrwiegtnb bie 5krfe&r$fprad>e , bie

Spradje ber Sdjulc unb ber Rirtbe ift ba« ^odibcutidie, ba«

von bem $lattbcut{d>en nod) oerfebiebrner ift, a(3 ba« Wa\i>

bänifebe Don ber bänifrben Scbriftfpracbe. So fonfurrieren

an manchen Stellen vier, ja im friefifaV beutfeb bänifeben

^renjgcbiet fünf germanifrbe Tialcfte, mai bic Arbeit ber

!Rol!eid)Uuebrer wclrurlid) erfebwert.

über bie Wrenjc ber »criebiebenen Spracbgebicte ift leit

beginn be« beutfd) bänifrben Streite«, b. i feit bem Anfange

bc$ 5. 3abrjrbnt« be« 19. ^abdnmbcrtä, eine größere SHeibe

»ou Untcriucbungrn uerüffentlicbt, bei betten teilweiic ber poli

tijcbc 3fcd im ^Borbergrunbt flanb, fo bafe bie Söercdjuuugen

beö Dlutcild ber einzelnen Sprachen oon ber (Siuwobnerjahl

feinedwrg>? miteinaubrr ttbrrrinftimntrn. Tie }tioerliiifigfte

für bai 3abr !Ht54, baC önbe ber bSniichen ^errfebaft, ift

Wob^l bie oon 9iirbarb iBörfb ; er rechnet .u>m bänifrben Sprarb=

gebiet 119941, jutm beutieben (inll. friefifcb) 237 515, jum

gemifebt bflitifdVbcutfrbru 44 469. Tie irrigen Spracbucr^

bältniffe bebanbelt auf baö eingebeubfte ber Serfaffer ber wr>

Itegenben 'SÄblianblunfl M, «mtfflmditfrdt Slbla in^lcn#burg;

bic auf forgfältigen (htunbigungen berubenbe Untcrfucbung

lägt an Unparteilichfeit unb Wcnanigfeit taum etwa« ju

wünfeben Übrig; bic (frrfebungen bc{onbcri> in bem gemijcbten

(Miete finb fo cingebenb, ba^ lein 3*»eifcl an ber 9lid)tigfcit

M 3. «. 6. «bler, tie »otbjpracbe

Iii I Statu 3rilf

V0l[1eiii. t'aurnt.utgi)d)c «ejdjiihle, »891, 1 bis 137.

in bem 6eri*gtum
2(tlrtwifl ieit 1S«4. Util I «ntte ^filfibrift filr Sdilffirig.-

brr gewonnenen Grgebniffe bleiben lann. Tic $auptcrgebnifft

ber Slblcrfcben ?rorjd)ungcn ftnb bereit« »eri5ffcntlid)t Don

Tr. (5. SSJaifcrjicber, ^Tit Spracbgren.vc in tocfelc^roig", ©e*

riebt be« freien beutfdjen ^odjftifte«, ^ranffurt a. 9»., 1890,

^>cft 2 unb mit ben gleichzeitigen bänifdjen $ublt(alionen

Derglicbcn non % 2anghan« in ^etermanuö Mitteilungen

1890, S. 247 bi« 249.

Ter $3erfaffrr giebt }unSd)ft einen fibcrblid über bic

gefdjicbtlicbe (Jntwidelung ber fpradjlicbcn 58rrhältnifft bc«

Sanbe«. Tie jdjwierige ^rage noch ber^ierfunft unb ben

urfpTÜnglicben SBobnfiljcu ber Ingeln wirb babei nicht erör-

tert '), fonbrrn rlblrr beginnt mit ber '$tit ber Sbi^ioanberiuig

brr Ingeln unb Sarhfrn nach (htglanb. ^Richtig ift jeben»

fall«, baft bic burdt biefe 9Iu#raanbcrung herbeigeführte teil--

loeife (fnro&lferung bcö 2anbe# ein Wadjbra'ngen ber 5ütcn,

Don beneu befanntlid) aud) «bteilungcn mit nad) (fnglanb

jogen, erleichterte. Tic 3üten, ein nicht rein ffanbinaoifchcr,

fonbern ben flngcln orrwanbter Stamm, befehten bie $atb-

infel bi^ an bie burd) bie Schlei unb ba£ fumpfige Trccne-

thal gebilbete (Siufebtittrung, milchten ftch mit ben Mügeln in

ber noch je^tÄngclit genannten $albiufcl, brängten bic ^riefen,

bie bbcbft wahrfchcinlid) fchon bamal^ ben weftlichen Teil

Schleswig« unb bie Unfein bewohnten, jurüd unb finb auch

über jene Sinfcbnürnng in ben füblicbftcn Teil Sd)lc?wig#

Dorgrbriingcn, in bem Tic ftch mit fächfiicber unb wrnbijctia

S3evi5l(erung Dcrmifcbtrn. TSnifche Ortsnamen, wie bie auf

bp, (äffen biet? )WcifcQo^ rrfd)cincu *).

Üllit Sari bent ©roßen begann bie beutfehe Sprache wieber

norbmärt« oo^ubringen, unb »war ber altfärhfifdie Tialcft.

^u ben beiben Oabrfmubertcn , wo bic politifebe örenje an

ber Sd>l« lag , wirb ba? ©ebict ber bätiifehcn Warf wohl

fchon gan) beutfd) geworben fein. Ta£ oon Tcutfdjlanb ein-

geführte (Shriftentuni, bic langjährige 3>igeh<>rigfeit jum (h}'

bi#tum Hamburg SBrcmcn, bie admählid) fid) anbahnmbe unb

Icbliefelid) babeigefiihrtc SBcrcinigung Sd)le«wig« mit^olftcin,

bic wieber »on Teutfebtanb ausgegangene 9?cformalion halfen

>) Hie »i>n ««muffen im Globus" 18*9, »b. 56, S. 106 fi.

aufgeRellten Sfermutunflen rrld)ientn mir in mondjen fünften

(ehr bebrntli<h. Sgl. übrigens bie «bhanblung Don V. ©ach
im Cfterprogramm Don yabtrtleben 1**2.

2
t Sinb^ütrn aud) mit nad) bem IhUringtidicn newanbert?

«gl. bic Crte $arbo unb SJrumbu in ber 9Jähe ber SaalemUnbung.
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ba? ©ebict ber brutjcbeti Sprache an?bcbncn, bie beionber?

bem T^rtcfifdjc« einen nicht unbeträchtlichen Teil feine? ebc

maligen öefi&c? raubte, ßibcrftcbt unb fpäter bie 3nfeln '.'iorb-

ftianb unb IMmorm. Tic Vcrmanbtfcbaft rr-:- *tMattbeuifcben.

ba? bi? in ben Einfang bc? 1 7. ^abrbunbert? blofs Vcr

febr? , ionbern ourb Mireben«, Schul- unb Schriftsprache mar,

mit bem ftrieftfcbeti unb '(Mattbäitifcbcn , roie ieb ben jütifd)

norbichlc?wigicben Tialeft furj nenne, erleichterte bieie (St

oberung. Tie bänifebe Regierung binberte ba? Vorbringen

be? reutfeben jiiinirbft nidjt im minbeften; ba? fcbliinvmtc

•fjemmni? eine? weiteren ftortfebritte? mar ba? (Einbringen

einer neuen Mircben= unb Sebtilfprncbe, bc? Schriftbcutfrbcn,

ba? bem iMattbänii'rben oiel ferner fteht al? ba? ^lattbeutfcbc.

Seitbem im 17. ^nbrbitubert ba? ^(attbeutfebe feine frübere

iöcbcittung einbüßte, erforbert bie Vcrbeiitjcbiing einer bänifrben

©cineinbc ba? Vcrftänbni? jweier neuer Sprachen, be?

beutieben für bie fiircbe, bc? IMattbciiticbcn für ba? tägliche

i.'ebcn. Trotjbrm gewann ba? Teutfrbe langfnm Baten. Öi?

in bat 4. 3<>br,tcbnt liniere? ^abrbunbert? oolljog Heb bie

Untwicfelung obuc cigentlicbeu Mampf; biefer cutftanb erft

1840, al? Tä'nemarf jeiue Vcrfncbc begann, burrb Tanijiruug

be? l'anbc? ftd> bie ^rouinj 511 retten, bie r? wegen bc?

s

Amrum

Kid et

I>«-iil»;hu»s GebieL

! Dänis« kr-s Gebiet

Gemischt flcntKch-
(litniNihes (.«•hicl

Krifsis( lies (,<-tii< l

Tie Sprachgebiete in 3dtfc?roig. 9Jad> Sfbler.

brobenben ?lu?fierbcn? ber männlieben Sinie feine? fterrfeber

baule? ju verlieren fiirrbtete. Iros ober oiclmcbr gerabe

roegen bc? rnrffirbt?lofen Vorgehen? ber Täncn. befonber? in

ben fahren 1861 bi? 1863, gewann ba? Teutfcbe; in einem

grofieu Teile ber Wrctngcbietc, nueb wo porwiegenb bänifcb

gesprochen murbe, berriebte nad) ben (5'rciguiffcn 0011 1*18

feine bänifebe Wcfiunung, unb bem Veftreben, bureb bie Schule

ba? Tänifcbe \\\ oerbreiten, hielt ber paifioe SJiberftanb ber

(Einwohner völlig bie ill'age. Um 1H<;4 war baber Ulngrln

faft ganj bem beutieben Sprachgebiet gewonnen.

Äbler gebt bann über jur SJcbanblung ber fpraeblicben

Verbältniüe im 3abre 1 M

-

1

»
, in bem er feine (rrfnubigungen

eiobu* LX1 *r. 24.

bat aufteilen Kiffen. llJit feinen Totalergebniffen oergleidie

ich gleich bie 00m legten bänifrben Bearbeiter ber jyrage,

Ganbibaten %. (Haufen in feinem SpragWirt OT*r 8*n-
<lerjyllan<l unb bem heigegebeneu Terte iVeilngc .Mi unfern

bäniirben ©lottern, befonber? ^<orbicblc?wig? lssüi oeröffeut

lichten Slufftellnngen. (Haufen wblt (ocrgl. bie Berechnung

Oon üangban? iJeterm. '3Jiirt. a. a. C.) 199810 rein beuifdi.

149870 rein bänifrb, 60660 gemifrbt rebeube Bewohner;

babei ift ba? ^riefifebe bem beutieben 3prcicbftaiume luge

rechnet. Slblcr rechnet oon ben 401 nt>2 Bewohnern (reieblicb

l'iion uu-ui-iev n 1 0 bei (Haufen L'anghau?, weil a Ii. uim

Mreife iHenb?burg gebSrenben Zeile be? ^erjogtum? 3d)le?

48
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wig nicht mitjäblt, bie natürlich rein beutfd) finb) »um ©ebictc

ber beuticbcn Sprache 208 529, ber bänijrbcn 117 287, ba
fricftfcbcn 25 !I64 (gemifebt mit beutfd) nnb in einzelnen

Teilen mit bänifd)), ju bem grmifdtt bmtjdj - biinifdKn &<
biete 49 282.

Sergleidjeu wir nun bic fartograpbifeben TarftcUungcn

«Iblcr« unb Glaufen«, fo fällt junädjft auf, bog Slblcr baö

oon bieiem mit „bänifd) im 2Iu«ftcrbcii'' bezeichnete ®rbict

ganj jutn beutfeben (Gebiete rechnet. 3« ber Ibat fann man
biefe &emeinbcii faum nod) jh brm gemiiebten (Gebiete jntilcn

;

bänifd) oerfteben nach ?lbler« forfebungeu bort iii ber iHcgel

l)bie, welche fid) »or*1848 »erheirateten nnb bauial« bänifd)

fpradxu, 2) bie, welche uon 1851 bi« 18f>4 bäuifdjett Schul- I

linterriebt Ratten, 3) meiften« aueb bie, welche nach 1818 fieb
j

»erheiratet , ober noeb rein beutfeben Schulunterricht gcnoffeii
'

haben, 4) oereiujclte oon beuen, bic feit 1804 in* feb.nl
|

Pflichtige 'Silier getreten fmb: gefproeben wirb bänifd) foft

mir oon einigen ber 1. (»nippe, wenn Wann unb »"vrau unter
\

fid> fmb; mit onbern fpriebt man plattbcutfd». Sln*nabm«
j

weife wirb alfo nod) uon etwa 300 ISerfoucu bättifdi ge

fproeben in ben ©cmeinbcii iWeurircben, Slcinberg, Cuern,

(Ärunbtjof, @lüd«burg, 2Run!brarup, JRitlfcbait. .f>u*bu, £ürup,

®rojj- unb Wlcinfolt, Coerfce, Sie»evftcbt, Öggcbef unb Jörl.

Tie eigentliche Sprachgrenze , b. b. bic ilinie, »on ber

füblid) bic ^Mehrheit beutfrb, refp. friefifd), nörblicb bänifch

jprid»t, uerlauft nad) Slblrr fo (bic aufgezählten Crte geboreu

jum übemiegenb bänifcbcii Webictei: Mollunb (an ber flcn« .

burger ööbrbe), iHiebu«, fcarriflec, (»ottrupel, Unaftcn, ätfalU*
]

bütl, Wenn, Wrofjeiiwiehe
,
Crlunb, Siüerup, üinbewitt,

Sdjafflunb, «ären?böfft, Sprafebiill, «ebtrup, #üll*biilt, Marr<

harbe (hier beginnt bic bättifcb fricfifd>c (Sreuici, Mlirbüll,

$*o«bü(l, fegetafd), friebrieb«foog. Tie ftärffte, beutclföruiige

Muäbucbtiuig nad) «üben jeigt biefe i'iuien jwijd)cn Sitoll«

bUU uub Sd)afflunb.

^mifdjen biefer Sinic unb ber folgcuben (bie genannten

Crte fmb gemifeht): Flensburg, Eching, £>aurup, SJaubemp,

Stieglunb, i*obüll, Sollwirt, SJoubelum, SJabrenborf , $or
lunb , .ftortrup , SpinfebttU , £ögcl , Sobolni , Stabuin , Ücd,

ffanbarbc, liegt ber Teil be« gemifebten (Miete*, in bciu

ba« Tciitfdbc oorberrfebenb ift. Xeutfeb fprechen hier bie

meiften ftinber unter ftd) unb bic jüngeren ficute, bänifd)

ein größerer ober geringerer Heil ber älteren; beutfd) wirb

»on ben eitern mit ben Minbern weiften« auch ba gcjprocbcii,

wo ber ^ro^ciitfaQ. ber beutfd) unb bänifch Sprecbcnbcii

jiemlid) gleich ift: auch in einigen Crtiebaftcn nörblicb oon

ber eigentlichen (Srenjlinic, befouber« in bem Beutel oon

@rofknmicbe wirb mit ben Rinbcrtt beutfd) gefproebeu, borb

feltener nach bereu Konfirmation. Slm fehroicrigften ift bie

Oreiue in ben Siircbfpielen iNorbharfftcbt unb 3olbclunb ju

sieheu ; hier übenoiegt bie 'Jabl ber rein beutfeheu (£iir '

wohner bie ;V>bl ber rein bänifrheu fehr wenig , bic gröfjte

ffleehrjahl ift jroeifpraehig. 3n 3olbelunb finb j. 22

beutfehe, 25 bnnifche Familien, bie aber weniger rlngehürige

haben alä bic 22 beutjehen, ll(i fmb jn>eifprad)ifl ; in

^orbbacfftebl fprechen 25 Familien beutfd), 50 bänifrb, 137

beibc Sprachen, 1 frirfifd); iiberwiegeub ift ba^ Xäuifcbe

aber nur in einem Crte, Sdjafflunb. 'Ülbler jieht beibc

Jlircbfpiele aufeer Sebafflimb jnm beutfdjen Webiete, (i laufen i

\nm bänifcheii; jenes ift richtiger, loeun auch ba* Übergewicht

bc$ Teutfehcn fehr geringfügig ift.

(She ich »uu 311 ben gemifchten Tiftrilten uörbtid) uon

ber eigentlichen Spraehenfeheibe übergehe, will ich ba* (Gebiet

ber friefifd)en Sprache behanbcln. Tiefe fleht, wie erwähnt,

am ungünftigften in bem Mampfe-, fic ift nirgenbö Sirrhen

unb Srhulfproche nnb ift baber nur an febr wenigen Crten

alleinige l<rrfcbr*iprarbc; feitbrm 18.h,s bie (hjenbabn ba«

feftlänbijchc, friefifebe (Äebiet burchfreujt, wirb ba« Teutfchc

entfehieben nod) mehr 3ortfd>rittc machen: auf ben 3"fcln

trägt ber ftet« junehmenbe iöejueb ber Seebäber auf Sult,

JJiJhr nnb rlmrum ebenfalls jnr 9ln«breitung ben Xeutfehen

bei: bie Örenjliuien gegen ba« Xänitche bi« fiauharbe ift

oben angcgebni; oon ba »erläuft fic fo weiter (bie genannten

Crte finb übeioiegeiib friefifd)): Cftjcbiiatebüll, Slintum, Onge,

Äcbarbebüll, Tbrpum, iöorbelum '), ISbiiU, Cdbolm. S^ou

bnt 3ufcln jieht Slbler jum friefiicheu Gebiet: ^iorbftraubifd)

moor, $ooge, Hamburger gallig, -t>abel, ($röbc, Clanb, ^orb>-

marfeh, flmruni, ftöbr iaufscr 2i;nf unb 92icblum), eublid)

cplt aufser ber 9corbfpihe mit bem Torfe SJift, wo Täuifd)

überwiegt, flußerbem ift im .Slircbfpiclc Xrel«borf, uorblieb

»on $>ufum, mit ben Crtfrbaftcu Tircl*borf. ^obmftebt uub

'Jllmborf ba« friefifebe iiberwiegeub: ein ftarfer ^rosenlfafe

oon friefifd) 6pred)enbcn fittbet fid) aueb in beu Hircbenfpickit

Sdjobüll, ^attftebt, Srebftebt uub SPreilum.

Über bie friefifebeu 3nfeln b}at ziemlich gleichzeitig mit

?lbler auch öhtiftian 3enjen (in Cocnuni auf 5«hr), ein grö-

ficrc« üßJert oeröffentlirht: „Tic norbfriefifehen 3<»ic!n\ ^am-
bürg, Kcrlag«anftaltä(ticngcfellfchaft, 1 h<» l

;
id) trage barau«

einige« ju ülbler« Angaben nad). Mciu frieftirh jeirhnet

9lbler bic 3"M Ämrutn, fpricht aber bod) oou einigen, ctiva

10 bi« 15 fVviinilicn oon 15<J, mit plattbeutfeber Umgang««

fprache; 3cnirn rechnet 15 plattbcutjd)c, 4 bod)betitfcbe, 140

friefifebe. Ssfenn auch bie beutfd) iHcbenbcn meiften« (finge-

iiKinbertc fmb, fo mufi man boch bie 3nfel ju ben Teilen

rechnen, bie 10 bi« 25 Iko.y Teutfche enthalten. Änf ^öbr

finb bic Crte ÜHöf unb 'Jeieblum gröfitenteil« p(attbeutfd): rein

friefifd) nur einige Crtfcbaftcn im heften ber 3nfet. 9ead)

Oeiifen wirb in 528 $Hiu«baltungen friefiid). in 549 platt»

beutfd), in 38 bochbeutfd), in 33 gemifebt gefproeben, ba«

Xeutfcbe überwiegt bei ber Webrjohl ber $cwobuer, nicht in

ber "IKehrjnh! ber Crtfcbaftcn. — rluf «ult ift friefifd) nod)

bie iiberwiegeiibe 3<ertchr«fprache , wenn auch bic meiften

beutfd) oerfteljen unb gewöhnlich auch flicfjenb fprechen. 2ift

uub GQcubogen haben eine fehwaebc bänifehe 4)ichrbeit , nach

ülbler 3!t, bie Tänifd), 21, bie friefifeh, 21, bieTentfrh al«

Hmgang«fpracbe oerwenben; %tv\tu rechnet 8 bänifehe, 2 frie

fifche, 3 beutfebe ^"«baUungen. ^luf ber ganven 3nfel

würbe 1889 nad) 3cnfcii in 498 $ian«baltungen friefifd},

in 25 plattbeutjrh, in 44 borbbeutfeb, in 47 bänifch, in 149

friefifd) gemifebt mit plattbeutfd) (in titi) ober borbbeutfeb (in

5«) ober bänifch (in 27 Jamilien) gefproeben. •- sJlorbfrron--

bifdjmoor jeirbuet ülbler al« überwiegenb friefifd). führt aber

übercinftimiuenb mit 3cnfen 4 plattbcutfebe unb 3 friefiiebe

Emilien auf; ba nach 3ciifcn and) bie 5 ScbuKinbcr fämtlid)

im .tmufe plattbeutfrh fprechen, fo nuifj man bie 3ufc( bod)

fcboii al« iiberwiegeub beutfd) aufeben.

Ta* gcinifebtefte Sprachgebiet ift ba«, wo Tcutfcb, Tänififa

uub Jvriefifd) mit einanber tontiirrieren, ba bie beiben erften

SpradKii bie letztere \u oerbrängen furhen. 3ior allein ift bie«

ber fall in ber ÜJjiebiiigbarbe. eiuein ber ältefteu Stüde ber

friefijcbeu 3Karfd), ben ßirebfpielemHobenä«, Mlanrbüll, <Wen

firdjen, ^orvbüll uub Gmmel«büU. ^>icr wiirbe 1889 nach

Slbler oon r» 10 Familien in 35 hochbeutfd), in 24 plattbeutfd),

in 383 friefifd), in 122 baiiiidi, in 40 gemifebt gefproeben:

oou 545 Sebulünbern fpraeben beim SBegiun ber Schul wit

II liofbbcutfd), 41 plattbeutfd), 343 friefifd), 103 bänifd),

17 gemiirht; juxifpradjig finb febr oielc ber tfrwacbfcncii

:

2 Familien werben noeb erwähnt, in ber alle 4 Sprachen

gerebet würben. Unterfeheiben wir noch ba« ^(attbänifche

uttb Sebriftbänifehe, io ergiebt fid), bap hier oon manchen fo

gar 5 Sprachen oerftanbeii, refp. gefproeben werben.

(fc ift oben erwähnt, bofj ber Siege«lauf ber be-iitfcbcn

') To« «iid)borf «orbelum ift t>erfcf>entlid) auf ber «bler<

jdjfii ilüilt üiiifldüjicn.
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Sprache im Stampfe mit bem Tänifchcn im 17. 3<ibrbmibcrte

babureb gehemmt würbe, baß neben bem urfprtinglidj allein

berrfebenben IMattbeutfdjen ba« fcoebbeutfebt, imnnebft al«

ßtrd)enfprarbc, auffam. Tie Berufung bodwentfeb rebenbei

($eift(id)er unb bor Uinftnnb, bafi febr viele ber fd)lc«migfcbcn

Theologen auf mittelbcutfchcn ilnivcrfitäten , befonbe« in

Wittenberg, ftubierten, hol baju mehr beigetragen al« bie luthe-

ril'cbe »ibclüberfcfcung, ba birfe in* $lattbcutfche übertragen

würbe, SßJu'brcnb ba« .t»ocbbeutfd>e junächft nur ein .£»cmm'

fdiufa bc« 'iUatibeiitjdjeti geroefen ift, bat e« im Saufe unfere«

3abrbunbcri« fclbflänbig ben Kampf gegen ba« Tänijcbe unb

tcilrccife aueb gegen ba« Sriefifcbc aufgenommen. (£« ift

eigentlich berfelbe Vorgang, bet fid> weiter füblirb auf bem

plattbcutfcbcn Sprachgebiete abfpielt. Ä'tc hier nicht nur in

ben Familien ber (Milbeteu, fonbern n«d» vieler Heiner

Staufleule unb $>anbwerfer unb auf bem Saube bei Out«

bcfi?ero unb manchen dauern ba« $orbbeutfcbe locuigften«

im Verlebr ber (Ottern mit ben ftinbern fett einigen Tejr»'

nien, befonber« infolge ber 9(n«bebuung be« (hfcnbabnncb/«

unb ber politifeben (Einigung Teutfcblanb«, ganj aufierorbcntlicb

an Umfang getoonnen unb ba« 'JMattbcutfcbc mancher Crtc

bereit« beeinflußt bat, fo bricht c« ftcb in 9corbicbIe«roig gegen

über bem Tanifchen Bahn, «hier fonbert in feiner Überfidit

ba« ^lartbeutfrhe uictjt von bem fcoebbeutfeben ; ba« Material

aber, ba« er bei ber Bcbanblung ber ciiwlncii Crtfrfjaftr

n

bietet, läfU benllieb erfennen, bafi ba« froebbeutfebe befou

ber« von Horben ber ba« büntfdje Sprachgebiet eiiisuengeu

beginnt, währenb von 3 üben ba« ^lattbcutfche laugiain vor-

bringt. 34 (omme bamit ju bem Seile be« gemifehten

(Hebiete«, in bem bn« Täniicbe noch überwiegt. G« finb bie

Sircbipiclc 9iiuteni«, .fwlrbüll, Bau, üRcbclbi), !fijall«büil,

Qkoftcuwiehe, Sabcluub. Hartum, Mlirbüll, Brabcrup, £iump

lrup, Sübcrlüguut, llbcrg, Slventoft, ferner bie Stnbte unb

Herfen weiter nörblirb: Xonbern, .froner, Sügnmtloftrr, (Mra

vciiftcin mit (jfcnfuub, Sonberburg, Horburg, Jlpenrabe,

•fvnberüleben unb tJbriftian«fclb.

Auf folgenber Tabelle ftellc ich ba«, wa« fid) au« Slbler«

Willeilungcit über bie Verbreitung be« .froebbeutfeben ergiebt,

jujammen.
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Tie 'Angaben ?(bler« finb nicht überall gfeirbmäfiig, mie

man Tiet)t; bei Tonbern finb. um ba« au*brllct1irb ju be

merfen, nur bie »Bürger* beri'nfftdjtigt , unter ben anbern

(linrootjncrn, beren 9?cftanb ziemlich wecbfelt. ift ba« Tunifebc i

überroiegenb. cebt man überall bie (Jiinoobner für ^ami^
\

lieii u. f. to. ein. fo fommt man nadj meiner £<bo>ung auf

etwa ««oo boebbeulfd) gpreclKnbe in fämtlicben aufgefübr'

ten Crtfrbaften.

auch in einigen Heineren Crtfdjaften nörblid» wm ber

fpracbengrenje ift e« inebr ba« {toebbeutfebe al« ba« %Matt-

beutfebe. ba« bem Täuifebeu ftonfitrrciM uiadjt. 3" ®über=

lügum fpreehen etwa 20 %'roj. beutfeb unb Ktvar mebr bod)

al« »lattbeutich, 10 ^roj. bnnifcb, 70 15roj. beutfeh unb

bäniidj; im fcircbipiel Marlum mit 55G (fintooftnern 80 (in

17 Familien) beutfeh, Ü5 (in 10 Familien) beutfdj mit ben

Sfinbem, fonft bünifd), ber iHeft bänifch: unter ben 17 beut=

frben Familien Hub vier, unter lt> fünf mit boajbeutfdjet

Umgangoiprache. 3" ^oeferup finbrn fid) neben 15 boeb

beutfdjen fiebert plattbeutfche , in *Rinfeni« 22 bodjbeutfehe,

Mne plattbeutfdje Familie. 3n ben burebau« bänifeben i'anb^

biftrilteu verftebeu natürlich uidjl wenige beutfd), befonber«

borbbeutfeb, in ber Familie wirb e« bäcbften« oon ber Diehrvibl

ber Beamten, bie au« beutfdien Tiftriften flammen, gefprodfen.

s
J<id)t erwähnt bnbc ich bi« jeBt bie «rröfite Stabt, ^leii«>

bürg. Sie rntbdlt nach Hblcr« Sdjätfung etwa 1000 ©in

toobner, bie ba« Täuifche al« Umgang«jprad>e gebraudjen,

unb noch eine erbeblitbe $a\A mebr, bie e« neben bem Tcut

feben fprerben. Über ba« Einbringen be« ^oebbeutfehen bemerft

SlMer nicht?; e« roirb hier ebenfo fein, mie in ben (üblicher

liegenbc» Stäbten Sd>le«ung«: fie ftub etgcntlid) platibeutfcb,

ba« |»ocbbeulfd)e bringt aber mit jeber (Generation weiter vor;

oielc oon benen, bie in ibrer 3»gcnb plattbenrfrb gefprorben,

rebrn al« (irmaehiene faft nur borbbeutfeb, nicht blofs mit ben

Minbevn. fonbern aud» mit ben Tienftboten, Arbeitern u. f. m.

ÜSie ba« ^ochbeutiebe »om Horben au« ba«bänifdjc@cbiet

brbvolit, jo bringt e« and) faft nur »om Horben in« friefifehc

©ebiet ein unb vtuar befonber« in 3t)(t unb ber Biebing--

barbe, vergl. bie oben angeführten (frgebniffe ber ^orfdjungen

Slbler« unb 3<nfcn«. ^lnber«ioo giebt r« nur einjelne hoch

beutfehe Bruchteile, beionber« nwbocbbcutfdi rrbenbe (llemente

eiugewanbcrt fmb, fo tu Brellum (injolge be« ttjriftt teben ^Jro

gomnafiitm« unb anberer uon ^nftor 3cnfeu in« Sehen gc

rufene 3"ftitute) unb in Siiebüll; in^retlum finben firb nad)

Slbler 1 7 heebbeutiebe, 7'J plattbeutfcbe, 43 friefiirhe Familien.

tfine ähnliche rdieibung mie iioifcben ^oehbeutfd) unb

iMattbtutfdi, aud) swiftben ccbriftbünifd) unb ^lattbünifd) ')

i« madjen imb ju fonftatiereu, mie oiele 3timilien eine biefer

3J<mibartcit ober beibe jugleid) oerroeuben, baju bietet Ubier

lein Material.

Üt?ie wirb ber Spradjenfampf nun weiter verlaufen? ©on
bä'nifehcr Seile wirb alle« Dingliche gelban, burrh Agitatoren,

Vorträge, bie treffe, iöilberbücbcr für Äinber u. f. w., um
bie bduiiche 3prad)c überall ju erhalten unb bie Hoffnung

auf einen SÜJicberaufdilnfi wentgftrn« ^iorbjd)le«TOig« an ba«

.alte 53atcrlanb" nicht au«fterbeu laffett. Tie preufiifrbe

Regierung fueht bagegen bie Verbreitung be« Teutfd>eu mög-

lichft rafch )t> förbern, unb ba« wäre für bie Vevölferung

jelbft burrbatt« ju wüufdien, bie auner ibrem $(attbäuifd)

auch bie bänifche Sdiriftipracbe unb ba« ^»ochbentjehe, teilweite

auch noch ba« Wattbcutiche ju erlernen bot. lffSU bat bie

iHegierung baber angeorbnet, baß bie Uiitenid)t«fpracbe aufscr

im iKeligion«uuierrid)tc grunbiäljlid) ba« .t>odjbeutftbe fein

(oll. Vlbler oerfpricbi fid) baoou für bie uäcbttc &it wenig

tSrfoffl. ba bie raftloje Agitation ber Tönen bafür iorgt. bafj

ber pciffive Ui'iberftanb gegen bie „aufgezwungene" frembe

Sprache in icber tki\t beftärlt wirb, flufeerbem evforbert

ber bänifdje sJ(eligion«unterrid)t and) bie (Erlernung ber bäni-

>l Über ben noib(d)le«luiflid)eii Xialetl banbelt j. ». jJilS-

ti>ir, iVtrrnjbotfii lf«», 3. 31B H. ime «. 101 if. (*r betont

tiejontiriü Me *awaiit)t|d)a(» bes Sinletle« mit bem (»nglijrtieii

imb Ulattbeuljihen ; er bleibt ober trot} altem boeb ein ftan-

binaoilajer.
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fd>en 3eqriftfpradie; würbe brr Tialeft faft gan* mit bicjtr

Sebrijtfpracbe jufammciifallcii , fo mürbe jene Nnorbnuug

vielleicht noch midier Grfolg haben.

9Man Inn baljer nur ba« fagen: in bf« gcmijrbtcn Xiflrit-

Uli iiiblidi »Ott ber 3pracbgrenje roirb noch einer Generation

tu* Xaniicbe vorau^ftditlirt) ganj im Slbfterben fein uub an

feine Stellt bai? %Mattbcuticbe treten, nbrblitb oon ber Sprach

25 1 a d f e c t i n 6 i a n e r

Tie beibrn "Vbotogrnpbiccn ber "JMeganinbianer, wcldie

uns im 3anuar b. 3. in itfafhington nrbft mehreren (^enoffen

bcfudjten, (teilen fo vertu ben Überlauft bar, in bem bie tK o:

baute be^üglid] ber AUcibung unb ber ^ioitifation (id| befin>

ben. ".Vad) ber blojjcn -.JJhotographic werben 3ic in Äour

£wrm? mit bem napolconifdjcn C^eftdite unb bem tabellofcn

Vln-^ugr ben ^Madtcctinbiancr nid)t erlenncn, wabrenb Irin

l^efätjrte '-White tialf nod) int beimijdjcn öewanbc unb l>ri»

mi(d)en Mopffd)mude auftrat.

^\our (mrt, 3* 3atire alt. 9cifol4fina, Sladfeet Onbioner.

^holographiert in SJaibington.

einen ber fd)önfttn walb- unb wilbreidjen Tijtriftt ber tkf I

einigten 2 tauten.

8m feiten ber Regierung ift gtnügcnb für bie ehemaligen

fterrnt be? Vanbtf fleforgt. 3ebcr ^nbianer bat lfiO acres

Vanb fid) MfwffMfli bllrfcn, auf betten er wohnt unb tiefer* '

bau betreibt, bamit rr fid) jelbft erhalten fann. Mrrbina.ii —
unb bot erfdicint natürlich — ftnb viele 3nbianrr mit biefer

titmiditunct, bie fo gan^ gegen ihre frühere VcbcnStveife orr=

ftöRt, nid>t cinoerftanbett, brttn nun füllen fie arbeiten unb

IJ Xie%lbotograp(jietn brr beiben 3><bianer nebft ben $rgleil:

»orten »erbauten wir befrrunbeter tinriD in 3Büjbtngtoit.

grenw baä .fSocf)bcutfct)e laugfam $oben gewinnen. Xao

Srirfifcbc bagegeu wirb oie( rafdKr feinem unoermeiblidjen

Untergänge entgegen geben.

3(übmlid) erwähnt fei jcblicfilirb bie oon -Venn ^röjjborf,

X'ebr.r an ber höheren sJNa'bcb.en|diule in Flensburg, angefer-

tigte Starte. Tie unbebeutenben ©erfeben, bie idj barin

gefunbeti, ftnb bereit» angeführt.

in IPaft>ington ).

Xir fir-gan« finb eine brr brrt groften Üblrilungeti,

roeldje bie Satfifa» ober iMadfcel Nation bilben; bie an*

bem beiben Rauben ftnb bie SchwanfUjjc int engeren

2innc unb bie i'tooW. Ten .Kernten Sduoarnfüjje ei hielten

fit in ihrer alten £>eimat, am ;Wcb 9Hsn be* 'Jforbrne,

wo ber fdimarje ^oben ihre BRtfaffbtf bunfrl järbtr. Hüt
ÜMacffect gehören ju ber großen 3prad)jantilir ber 3Ugon

fin, unb jwar tu bem wrftlid)ften leite berfrlben. C\br<

Wefervation liegt im norbwcftlidjcn Montana unb hilbet

ilUiite (Salf ober Sluifbtaibufa , Häuptling be$ Sfunf Menü

ber ^iegan 3nbiand. SÖIoxtfcct iHefervation in Wontana.

60 ,V.he alt. ^holographiert in 2i?afbington 1898;

feine Uutrtftütjung mein oon brr -Kegieruttg erhalten. Um
nun ben '(.noteft ninubringen unb bei ben ^ebötben in

äl5aft)ington über tiefe '.Neuerungen ju Hagen, ift bort im

vVinuav eine Xrputation gewefeu, ber unter anbern and) bir

beiben hin abgrbilbeten fiegatt angrbört haben.

Tie ^iegan flehen im allgemeinen feit vielen fahren

mit ben Weifjen auf gutem tvufje unb haben regen ^ler(el)r

mit bettfelbrn. Irocbem tjabrn ftd) viele alte brauche unb

Zeremonien bei ihnen erhalten, jumal fold)r mit religiöfer

i^ebetttung. Me M\)x im 3mi halten fie nod) ben großen

-l'iebijintan*,'' ab, bei benen fie oon }ahlreid)rn 'Mbgefanbtrn

attberrr ^ttbiancrftp'tumr brfud)t werben.
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£te tünftliebe «emajferung ber Steppen in ben ^Bereinigten Staaten. 3*1

Die fünftli<t>e 23etüäf(entng bcv Steppen in 6en

Dereinigten Staaten,

Tie 3cilcn , in welchen bic junge Wcpublif jcnicit* be*

Sltlantifcbfn Cjcan* auä bcm Sollen ftböpfcn unb übet ge--

rabfju unbegrenzte 3lädxn bed heften Slderbobcitä frei wr-

fügen tonnte, fmb oorilbcr; ber „für wcnf ift, foweit e*

feine Boben mib ÄlimaDerbalrniffe erlauben, in ben Bereich

br* Slderbaue* gejogen unb aÜeS brauchbare Sanb in feften

.ftinbcu, teil« oon Soloniften, teil« oon S<inbfprfuf<iiiten wr-

fdtiebeufter Slrt. tfür ben Squattcr bleiben nur noch bie

paar ^nbianerrefervalionen, bie ibm nitht obne weiteres über-

laffeu werben rönnen, unb bie grofte Steppenregion, bic fid)

voll bem bunbcrtfteit Örabe raeftlieber Sänge bis jum tiamm

ber Sierra Weuaba erftreeft. Sic für ben flderbau ,ut

gewinnen, ift eine Lebensfrage für bie bereinigten Staaten

geworben, unb e£ ift jebr Aug von ber Regierung gcbanbelt,

bajj fie mit bcm Bcrfud) ber Lotung biefer 5Vrage nid)t

toartet, bis fojufagen ba* rjtuer auf beu Nägeln brennt unb

bie Aufgabe burd) Befetjung bc* heften Boben* erfebwert

wirb. Sie bat (ich entfcbloffctt , bie Befiebclutigöfragc im

größten Stil in Angriff ju nebmen, uub (eil Ihsh ift bie

Geological Sarvey mit beu Vorarbeiten baju befebäftigt.

3br erfter 3<>brr*bcricbt '). einem Separatbanb neben bcm

gcmöbnlicben Ulcport erfdjfinenb, ift sur Verteilung gelangt

unb ibm entnehmen wir folgetibe Angaben.

Tic fogenannte ,!irid i-egiou* , bie Steppe ober £olb

roiifte, in roelcber nur itomabifcbc Bicbju<bl betrieben wirb

unb Slcfcrbau nur mit -t>ilfe fünftlicber Bewäffcrung möglich

ift, umfafit bie ungebeurc ftlritbe oon 1301)000 Sauare

Wili-S, alfo ungcfä'br 3';, ^Millionen Cuabratfilometer ober

155000 beutfebe Cuabratmeilen, jtc ift über jedesmal fo groft,

wie gans Tcutfcblanb. 3brc Dftgrcnjc liegt ba, wo bic

SJirffamfeit ber oom SWcrifanifcbcn ^Rcerbiifcn fommenben

feuchten SKinbe burd) bie Entfernung uub bic junebmeiibe

Bobcncrbebung neutraliftert wirb unb Sommcrregeu fpärlicb

ober gar nidjt »orioinittcn. 3m allgemeinen fällt biefe

örense mit beut bunbertflen *J)ieribian jitjainincn, weicht aber

natürlid) nadj bem Dlerrr b»n weiter nacb *>cften Auriicf.

©an* in bie „uri.l rtgiou- fallen bic Staaten Wcumcrifo,

Slrijona, Weoab«, Solorabo, Ofoabo, Montana, Htab,

JiJnoming, teilroeiie Tcra*, ftaufa*,
sJiebra*fa, Tafota unb

auf ber SJeftfeitc Kalifornien. 3« biejem ganjen ungeheuren

Webiet ift Otoreibcbait obne Biwaffcrtiug ein gewagte* Unter

nebmen, baö nur in ben W teuften fallen gelingt, unfidjer ift

er iebon in einer mebr ober minber breiteu iJone an ber

Cftgrenje, rote bie Jänner in ftanfa* uub Wcbra*fa in ben

lentcn 3abren ju ibrem Srbabeu oielfadj erfabren baben.

Tic Stegcumcngc ift ja im gattjeu nicht unbebeutenb, jtc

fann nad) beu neueren Weffungen fogar auf 15 bi* 16 3oU
jährlich «wranfcblagt werben, aber ibre Verteilung ift foroobl

jeitlirb altf räunütrb eine äufjerft uugünftige, uub gerabe bie

5um OJetreibcbau bejouber§ geeigneten Ebenen erbalten nur

febr wenig baoon unb ba^ toeuige in ben Neonaten , wo
am wenigften uüljt. ^Ür lilnflliebe SJeroäfferung bagegen

ftnb bic iücrba'ltnijfe ganj befonber* geeignet, uub barauf

berubt ber grofjartige Multurplan ber amerifaniidKU iHegie

rttng. &k bie %>rbatunternebmungen in biefe entlegenen

(Äegettben uorbrittgen, bic beften Stellen in ©eft« nebmen

unb ftbwer ju befeitigenbe ^nudtrerbte f*atf<n. |oU überall

'l Tenth Annual Kcport «jf tbe 1'. S. (ioolojyicul

Sinvcy to the Üecrctnry of the Interior lviS/öS» by
J. \V. Powell. — i'nrt. II, Irrigation. Washiugtou 1KW.

baä beioäfferbare Okbiet au* bem „imMi« land 14

au«gc-

febieben unb gejonbert auf beu Starten vcrAeiebnrt werben,

öleidjjeitig »erben alle bie Stellen, roeltbe feb »ur Snlagc

großartiger Sammeibeden eignen, aufgefitebt unb für Staats-

eigentum erflä'rt, ebeuio bic für lämme unb ^uleituugäfana'lc

nötigen ©ebiete. Tie 4*cwä'ffcmng foll fid) aber ntrbt auf

ciiwlne befonber« günftige Ibäler befebranfen , fonberu ba«

ganje ungebeurc iJrÄriegcbiet tu ibren löereid» »teben.

Natürlid) benft mau ntrbt an eine fofortige ober übeTbattpt

an eine 9lu«fübruttg mit einem Scblage. aber wie jebe t>or=

ftfbtige Stabtwrwaltuug ben ®<bauung*plan ibrer Umgebung

auf ^abricbnte binauö feftftelll , foll bier ber «cficbelung*.

plan für eine 3läd)c fo grofs wie Europa im norau* att<<.

gearbeitet unb jeber Sdtftebler gejwmtgen werben, Hd) nadj

ibm ju rirbteu.

Tic ^rä'rieu jenfen flct) belanntlid) oou beu Reifen,

gebirgen ber auffallenb gleirbmäfjig sum*Dii|fifftVpi, aber ibre

^(üffe febneibeu ftbon balb nad) bem iUtftritt aui- bem We^

birge tief ein unb werben babureb für bie «ewäfieruitg uutter

wenbbar. Sdjon bai jwiugt ba^tt, bic Sammclbeden möglicbft

bod) in bie (Gebirge ju legen, wo ja obnebin bie Voben-

geftaltung ihre Stillegung erlcidjtcrt. Taburd) »ermeibet mau
aud) ben Verlttfi burd) Verbunftuug unb oerliert boeb nidjt

ütel 3uflu6, ba mir iu beu töergrti ber i)iieberfd)lag burd»

Sdjnee unb Siegelt bebetttenber ift.

Tie üeologicsl Survt-y erbielt ben Auftrag jur Vornahme

uon Unterfttrbumjen tut Sommer 1S.*m ; uiglcicb bewilligte

ber Stongreft für ba»* erfte 3abr 100000, für ba$ zweite

250 000 Tollor*. Powell ging al^balb mit gewohnter

Energie ancs Söert. 3ucrft galt c3, bn« nötige ^crfonal

au-jjuwäblen uub ju fcbuleu. Sobalb bie ju berüdfiebtigrit

beu fünfte unb bie onsuwenbrnbeu Wetboben feftgcftellt

waren, wujtben auö bcm jüngeicn ^Jcrfoital ber Suroet)

uierjrbn kr türbttgfteu auCgewäblt uub iu eitlem Lager bei

Embubo in ber Wabe pon Santa 5«- iu Weuiuerifo oereinigt,

wo fie am Mo «raube bie nötigen praftifebeu Übungen oor

nabmen unb ftdi mit allen auf bie Wcffung ber SSJaffcr=

mengen, ber Slufsprofilc, ber Verbuuftung :c. bejüglicben

SJlctboben nertraut maeben fonnten. SUäbrettb bcS SBittter^

entwarf Powell ben nötigen ^lan für baä Vorgeben, unb im

Jrübiabr fouuteti bie gefd)itltcn Beobachter au ebenfooiel

iöeobacbtung^pituftc ocrteilt werben. Ter oorlicgeube Deport

enthält ben Bericht über ibre Erfolge in beut rrften 3«b".
Top neben ber U. S. Survoy aud) bic iu Betracht lommett

ben Staaten niebt untbätig blieben , oerftebt fid) von fclbft

;

bic meiftcu traben cbeufallit mehr ober minber betracbtlitbe

Summen bewilligt unb ibre Beamten aitgewicfen , bie Be-

auftragten ter ^cntralrcgiernng in ieber !ß?eije ju unter-

ftünen- irür bie nötigen topograpbifeben Hufuabmen forgen

bic fdjon feit 3ab«n an ber Arbeit befiubliebcn Beamten ber

Suroeu.

Tfür bie uu§ am meiften intcreffterenbeti 'Arbeiten ber

§nbrograpbic Tioifton, welche ttutcr ber Spejialleitung oon

ftapitän Tutton ftebl, waren für 18S!» al* Ulrbeitflfelb au?=

gewählt ber obere Wiifouri , ber 9lrfanfaJ , ber 9lio (Traube

bei Worte, Kalifornien, ba* Gebiet beö üafc fiabontan iu

9Jeuaba unb ber Snafe ÜHiocr.

On Woutana würbe ba* (Bebtet bfy oberen ^Dliffouri

mebr oberfldcblid) unleriurbt, ba ba* Bebürfni* nad) Be>

wä'lierung bei ber ipärlicbett Beviülferung nod) nicht febr

briitgenb ift. Jür bie Bcwäfftruug fommen be|'onber* ber
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Sm» SRiwr unb ber Sndlowftonc in ©erraebt. ©eibe fUcjscu

in tiefen Wulbrn mit nur wenig bewäfferbarem fianb, tönnen

alfo nur bann nufebar gemacht werben, wenn fie bri ober

oor bem 'üu^tritt au* bcmöcbirgc gefaftt unb auf bie£o<b

tbtnt hinauf geleitet werben. — ©id günftiga liegen bie

©erbältniffe in bem Dudlgcbirt bc* <DJiffouri, reo fieb um
bie ©abuftation Helena febon jabfreiebe Moloniftcn fammeln.

.$ier ifl an rinrm bet brei Dudlflüffc, bem ©allatin, bereite

ber S9cwei* für bic (?iuträglicbfrit ber ©cwäffcrung erbracht :
|

bic aufblübenbe Stabt ©ojeman orrbaiitt ihren äitablftanb

einer großartigen ©cTOäffcrnng*anlagc. Ter Biel ftärtcre

Wabifon, bnr im Sommer fünf- bi* fccbviiiat fooiel Gaffer

führt, al* ber britte ber ?rlüffe, bnr 3efferfon, tonnte fd)r

triebt gfftout unb auf ba* bösere fianb geleitet werbeu. ©c- '

fonber* oberhalb ©reat "SaHi liefje fich mit geringen Stoften I

ber (Eingang ju ber Schlucht {fließen unb ein riefige*

Sammelbeden fdwffcu. Tiefe Stelle joüte 1800 genauer
|

flubiert werben. Tic meilau* günftigften ©ebinguugen bietet
|

ober ber TkUowftonc. Wit gouj wenig 9u*gabcu tonnte

ber gleichnamige
, febon in bem berühmten Wntionolparf

;

liegenbe ©et in ein SKcfenwir uiugeicbaffcn roerben, ba* über

eine Million acre-feet (b. b- genug SiJaffer, um 1 Will.

?lcre* einen ^ruf» hoch »u überftaueu) SäJaffer liefern mürbe

unb jwar ob,ne bie äBunber be« ©arf* im geringften ju be

einträchtigen. «Ninbeftcn« 1000 Cuabratmilr* fruebtbarften

Stoben? tonnten oon f)ier au* orrforgt roerben
;

?kllowftoiie,

Df abifoti unb 3effrtfon jufammen tonnten gegen oicr ^Millionen

acre-feet liefern unb für ebenfooid HcrtS ünnb alljährliche
j

reiebe (hüten fi<bcrn.

Ter «rtanfa* tritt bri C£an»on (iitq au« bem ©ebirge I

unb (liefst bann rein meftlirb burrb eiue ungeheure (Sbcne,
|

welche für bie Irrigation wie gefebaffeu erfcheint. (fr ift
:

inbc* ein echter ©cbirg*fobn, ein „tnnd river*, wie bie

tfmerifaner fagen, balb ganj roafferarm, balb wrbecrcnb an

febroetlenb, unb nicht leicht jn bänbigen. Tie ©cficbclung

in Solorabo ift inbc* fchon eine fo lebhafte, baft aueb grüfjere

Vlufwrnbungen gcrcdjtfertigt erfebeinen würben. Tie Twin-

Safe« bieten ein ou*gcjcicbnete* Sammelbeeleu, ba*, bureb.

einen fleinen Tamm aufgeflaut, 75000 acre-feet liefern

Tonnte, wenn ber 3uflufj ftart genug märe, aber immerhin

auf OOOOO feet oeranfcblagt werben fann. Gin ebenjo

groftr* ÜKrfrrooir bietet £apbcn* hatten, aber feine ©er
wenbung bebingt bic ©crleguug jweier (Sijenbatintinieii unb

(ann fomit erft erfolgen, wenn bie Warbfragc narb bewoffer-- i

bartm fianbe größer geworben ift. Jür bie verfügbaren

fiänbereien reirbt biefer äBaffcröorrnt bei weitem niebt auö,

obfebon ba$ Söafier meb,rfad> benu^t werben fann, ba es in

bem auf unburrbtäfftfirn SAiebten liegenben loderen ©oben

rafdj wieber pm uHuf^bett jurildfeb,rt. Tie Unterfndjungen

follten in l.**1»ü energifd) fortgefe^t werben.

Ter 9iio ©raube bet 3Jorte ift für 9Jorbaincrifa ber

(lafftfebe ©oben für iBewäfferung^anlageu
; bin batten frbon

bie ^neblo^-Oiibiana Uderbau mit Srwäfferuug eingerichtet

unb bie Spanier babeu ibrr Einlagen rrballen unb oer-

ooUftänbigt. 3?aeb ber Sorte fdjeint ber ^(iif? feinen tönen=

ben Warnen mit Wedjt ju führen, aber fein SBaffer wirb oon

ben ©eroä'iferungöanlagen fo ooUftänbig in Snfurucb ge=

nommen, bafe im Sommer 18« 8 ba* Jlufebett nnterbalb

«Ibuquerque jroei 'ÜKonate lang leinen Tropfen mc{ir entb,ielt.

Slueb er ift eiu B mnd river of enasmodic re^iuio", uub

feine heutigen fluten fübren ungebeure ifiJaffermaffen mibe

nufct in« 9Hcer, bie, redjtjeitig aufgef»ci«beTt , in biefem fub

troöifcfacn Klima eine ganje ^rooin.t in einen üppigen ©arten

nmwanbeln Wnnten. Tie Stelle, wo ein Saminelbetfen mit

bem gilnftigflen Erfolge unb ben geringfteu Moften geiebaffen

werben Knute, liegt gerabc an ber ine^ifauifeben ©rrnje.

3n 9Jeu Werifo fliefjt ber meift in einem tiefen (Sation,

ber fiib nur bei' Santa #i ju einem bewäfferbaren Ibale

erweitert, kleinere ^Irtcben liegen aurb bei iöernnlillo. (Srft

nabe ber ©reny; folgt 60 WiM lang ba* Vteriltatbal ; an

feinem Sitbenbe bei cl $afo verengt c£ fid) für brei Weilen

ju einer engen Sebluebt, um Rd) bann ui einer weiten Wö'd>e

auftubebnen, bie bi* ftort {laucod rciibt unb miiibeflen*

300000 «erc« furrbtbarften fianbe* entMlt. 3n ber Sdjlndjt

oon el %*afo fönnte ber Strom ju einem See non 1 4 '/s Wile*

fiäuge unb 4^)(i(e* ©reite, bei einer burrbfd)nittlieben Tiefe

oon 23 bi* 24?ru6, geftaut Werben, ber '>37 0()0acre-fe»>t

abgeben tönnte, genug, um ba* unterliegcnbe fiaub nirbj nur

in ©etreibefelber, fonbern in ©arten unb ^Montagen umju-

roaubeln. Tie Stelle ift fo oerlodcnb unb fo unwrfennbar

oon ber 9<atur oorgejeidmet , bafj man febon feit 3«breii an

bie Grrirbtimg einer ©arrage gebaebt bat ; biefclbc wäre

läiigft au*gefübrt, weun nirbt gerabe an ber Sebludjt ber

Strom jur ©renje jmifebcu Tera* uub TOcrifo würbe unb

fomit eine (Jiniguug ber beiben WcpubUfen oorau*flebeu

müfjte, ju ber "üNerifo bi* ie^t nod( wenig fiufl beneig». Tie

Soften mären fein $inberni*, obfrfjou birl'inien berSoutbern

^aeifie- unb ber 9licbijon
,
Topefa =, Santa Je ©aqnen oerlegt

loerben miifttcn; eine SRitlion ToKar* wäre (ein bo(Kr%{rei*

für bie ju erwartrnben Siefultote. O^bcnfatt* wirb bie

Jrage be* Sammelbeden* bei cl ^Jafo bajn beitragen, bie

(Einverleibung Worbmerifo* in bie bereinigten Staaten jn

befebleunigen, bie feit ber thäffnung ber burebgebenben ©abuen

ja obuebin nur norb eine ?rrage ber ^cit ift.

On Kalifornien ift im 8üben febon ba* meifte Sanb jur

iÖeioäfferung cingerirbtet ; bic ©obenoerI)ä(tnijfe ennöglicben

e* obne großartige Anlagen uub bie Slrt ber Bebauung —
Cbft unb ©artenbau — oerjiirft aud) foftfpidigere Unter-

iirbiuungen. Selbft am Saeramento unb feineu Weben flüffen,

Jeatber unb ^nba, bat bie 3uuabmc bc* Cbftbou* jur Sin

läge grofwrtiger Kanäle geführt, am Sau 3°aquin wirb beute

fdjon im Sommer jeber Iropfeu oerwenbet uub ift bie (h%

ri<btung grofiartiger Sammrlbeden ein unabroei*bare* ©t<

bürfui*. 3Nan bofft (Sleor 2ale in ber Stüftenfette oermenben

ju tonnen, bodj Pub bic lluterfucbungen barüber unb über

einige aubre Stetten noeb nirbt jum Slbfebluo gelangt. 9ii5rb

lieb oom Wodelumne bedeu bic SHcferooire ber ocrlaffcncn

©olbwäfrbercien ba* SBcbürfni*. %üt bie ©raffebaftcu Bftlicb

ber Wcoaba, Woboc aonnlt) unb Soffen Gountn, ift bagegeu

bie Anlage oon Sammelbeden notwenbig unb nacb einer

oberfläd)lidieu 3Jefogno*jiernng aueb leiebt au*fübrbar.

$on grofirm Ontereffc fitib bic UnterfneJmngeu in bem

nbgeieblcfjenen !ö innengebiete oon Weoaba. $ier würben

junäcbft bic ftujsflebicte be* Trudee unb bc* (Jarfon auf=

genommen. Jür ben erfteren ?tlu& fame fein CneUfee, ber

wunberbare Halt Xaboc, in ©etradjt; er ift freilicb bei

1U0 Kijuare miles Cberflärbc etwa* groß für ein Wcfcruoir,

aber eine Stauung um uur einen Jufj würbe aurb febon für

50000 Slcre* genügen uub mit einem Tamm, beffen (h>

bauung börbften* 5000 Toltar* foften würbe, tönnte man
mehrere ftufj flauen. Jteittd) mürbe fid) unter beu Warur

freunben 'tNmertta* eiu Sturm gegen jebe* ^rojeft erbeben,

ba* bic wunberbare Schönheit bc* ,3uwel* ber Sierra*

irgenbwie beeinträchtigen tönnte, aber Powell meint, mau
rönne c* einmal oerfuchen unb im fcblimmften ftaü ben

Tomin roieber wegreifieu. l?ier onbre fleinerc Seen be*<

felbcn Jlufjfnftem* wärcu ebenfall* triebt jn Sammdbeden
nmjuraaubeln, werben aber juiatnmen nur tiOOO acre-feet

liefern ; für biefe bürren ©ebietc immerhin ein nicht ju txx>

achtenber ©eroinn. Ter (Tarfon SRioer ift erheblich waffer»

reicher, aber bi* jefct h<it ftd) feine Stelle finben wollen, bie

ohne gröftere Moften in ein Sammelbeden oenoaubclt werben

rönnte. 3Nan wirb alfo auch hier bie Zunahme ber

ftebelung abioartrn müffen.
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Seht wichtig ift auch bie iÖcroäfferungffrage für bie

(Mick am oberen Snafe "Riva, wo riefige 5'ädxn mt Sf-

rtcfeluug geeignet Tmb. 1er orluft , einer ber wafferrtiebften

im heften, entfpringt nod) innerhalb bed ?kUoroftone ^arfd.

9facb feinem Stuätritt and beut QVcbirge nimmt er &ablrricbe

SufUiffe auö ber Zcton unb ber SL'inb 9tiocr - !Hauge auf

unb burebflirfit bann eine ©beue Mit 250 Wilcfl Üonge nnb

50 bi« 100 2Nilc$ ©reite, ©in Zeil biefer ungeheuren

3töche ift allerbiugö oon einer oerbaltniämäfng neuen ©afalt

Irtoo überflutet unb babureb btr Jtultur eutjogen, aber mehrere

Willionen Hcrc« frurhtbarften Sanbcö, bie beute nod) beinahe

oöllig unbebaut liegen, Rinnen bureb Irrigation für ben

rtderbau gewonnen werben. Sie Surocp bat über elf

Millionen Äcred a\i irrigable land audgcfonbtrt, bic

gröjjte jufammenbängcnbe (flächt in ber ganzen -arid regiou",

bie faum einer 9cioellirung bebarf. Daju fommen im ©«<

birgt eine Weibe oon Scebcdcn, bie mit ganj geringen Soften

in bie riefigften Siefcrooirt nmgemanbclt werben tönnten.

3odfon£afe fnnu allein minbeftenö 500 000 acre-feet auf--

fpeiebern, roat)rfct)<iiiltcb aber oirl mehr; am Sman SRioer

fönnte eiu nod) grttjjereä Beeten billig gefebaffeu werben, ein

britted am 3o.ll« iHioer ftorf ift fo geräumig, bafj biefer

äweitftärfftc oon ben ^nflüffcn be* Snafe ti fcbmcrlieb inner-

halb eine« 3abre«i füllen fann. Äncb fjier muffen bie ©er-

meffungen noch fortgcfrbi unb bie ©oraniebläge betaillierter

aufgearbeitet werben, aber cä tann jefct febon feinem 3roeifel

unterliegen, bafj am oberen Snafe ba§ 3"'0ation<>ft)ftcm einen

feiner gröfjtcu Zriiimpbc feiern wirb.

Wach ben in 1883 unb 1889 oorgenommenen Unter

fudjungen glanbt Powell t»offcn m bürfen, bafj oon ber

1 300000 Squaremile« ber arid region miubeftenS eine

Willion für bie Kultur gewonnen werben rönnen. 9Jur

bie bürren fttlfenfläcben , wie am Slolorabo, beren bluffe in

tiefe kaüonä eingefcbloffen ftub, uub bie bodjfteu Zeile ber

Okbirge finb iWcifcflod fulturuufäbifl, ebenfo ber $(aoag be8

grofjen ©eefen«, faljburd)tränfte Zbonflncbcn, bie al« bie

Itefflen Stellen au^iiottortiKter Sern niebt audgefüftt werben

fönneu. Ter anbaufähige ©oben ber gereinigten Staaten

mürbe baburd) faft uerboppelt werben. $cute finb bie rauften

Steppen juin ÜHcgicrungdprcife für StaafölänbeTeirn böd)ften£

800 000 000 Dollar« roert; brnrnfferbar gemacht würben fie,

ben *cre nur ju 30 Dollar« gerechnet, minbeftend einen

«Jert »on Ii) Wiüiarben Doüard repräfentieren.

«ber biefe SScrrftcigcrung mürbe rrob ihrer enormen

§öbc nur ein Zeil bc? erhielten (gewinne? fein. Wan benfe

nur an bie faft unberechenbaren Üöaffcrfräftr, wclcbe bic hoch-

gelegenen iHefcrooir« obue Beeinträchtigung M ©ewäfferungs

jwcded liefern fönnten. Powell tjat fie aufter 9lnfa& gc-

laffen, ebenfo ben ©inftufj ber ©cficbelung auf bie ©ntftcbung

ber oerbcerenbeu Zornabo« , bie ja raeift au« ber Steppe

fommen. Dafür bebt er einen anbern «Jiutjcn febarf beroor.

Su« ber Sleppcnrcgion am oberen Wiffouri unb $)rUowftonc

fommen bie foblammbelabcneu fluten bt« Wiffiffippt, meld)*

(ein untere* Zbal oerbceren unb burch Seblammablagerung

fein iöett erhöben unb feine Wüubungen oerftopfen. (Gelingt

c«, fie bureb Anlage riefiger Uteferooir« in ben Dneügebieten

abjufangcn, fo werben nicht nur bie Überfebwtmmungen in

Souifiana weniger »erbecrenb unb non fürjerer Dauer fein,

foubem bie uerbaltuiämäfjig Haren SSJaffermaffen bcci oberen

TOiffiffippi unb beä Db»o raerbeu baS verfcblammte SBett

M .Halat ber Ströme" tiefer autffnrcben unb fo bie

Iroclenlegung feiner Ufergebiete ermöglichen. Der Direftor

ber Geological Sarvey behauptet febwerlieb juuicl, wenn er

fagt, baf) mit jebem in ber Steppe bie^feitS ber 'Jelfengebirge

, unter SBewäffcruug gefteflten ?lcre aud) ein rtcre in i'ouifiana

l für bie Äultnr gooonnen wirb.

aus allen (Erbteilen.

— Kapitän Stair^, oon ber fianlangacrpebition (oergl.

oben S. 256) ift glücflicb am fiuapula angelangt, oon bem

aai er am 1 2. Wooeutber 1891 an le Mouv.gengr. berichtet.

(&r hatte fein Säger in 9<gioena oufgefeblagen, ba« unter 8» 0'

in Ml 2 m ^öbe liegt, jwei Zagereifen nörblieb oon Wpneto.

3Jom Zanganjifafee au<l war er in jwölf Wärfrhen bi& jnm
Suapula gelangt; Kapitän 3ac<tne« war am Xanganjifa juriief-

geblieben. Die t>öbe be€ lehteren See« beftimmte Stairt

)ii 818 m. Wargui« bt iöonehomp^, ein Begleiter »on

Stairö, berichtet gleicbjeitig, bafj bie (frpcbition bo« 2onb

ruhig unb frieblid) gefunben babc, wo bie fflaornraubenben

«raber nicht auftreten. Wach ihm ift bie ^ofttion be« üager«,

birht ain^inftup be«2ufui«u in bcnSuapula, y**/ 40" (itbl.

fr. unb 29" G'
öftl. 2. oon 0r. in 900 ra ^»öhe, 12m

tiefer alö ber Wotrofee. Der Suapula hat bort eine ©reite

oon 800 uj, jablreidje3flt'clu, geringe Zicfe unb oicle Strom,

febucllen. Die (Jipcbition bürfte «ufang Denember bei ÄBnig

Wfiri in beffeu $iauptftabt ©unfeia eingetroffen fein.

(Srwäbnenftoert ift noch, bafj ber Witte Wooembrr aud

obigem L'ager in ^cntralofrifa abgefanbte ©rief bereits nach

ii'/j Wonateu in ©rüffel anlangte unb jwar auf bem ÜBege

«jaffafee, Schire, Sambefi, Sanfibar.

— Nachtrag jum ,^ölfergeruch" (S. 239 burch ein

©erfchen übergangen). Der Ißrcöbtitcr Saloianu^ ju Warfeille

(t 485) hat in feiner Schrift De gnbernutioiu' \hü (Mona-
nienta (ierinaniae. Aartoro« mit iquisximi , tom. I,

üb. V, cap. 21 flg.) eine merfwürbige Stelle über biefen

iiunft. (Sr fprid)t booon, baft fclbft römifebc ©Qrger, um
bem Steuerbrud M Weichet ftd) }u entjiebcn, ben ©arbaren

fid) tu bie $)änbe gäben, et quamvix ab his, ad quos

confugiunt, disen-jw-nt ritu, diacrapeut lingua, ipso

vtiam ut itii diejun, curporum atqnc induTiarum
bnrbaricarum foctore dissentiant u. f. W. Won
Bunte babei an bic ^khflcibung ber SScftgoteu n. bcrgl.

benfen, aber oon bem Vorwurf beä Wangcll an fReinlid)

fett, wie man ihn ben (£biuefen n. f. w. macht, wirb aud)

fonft nichts ju pnbeu fein, ba bie ©ermanen aU 3freunbe

besi ©abend ju allen 3eiten oon däfar an gefebilbert werben.

3. &. Schultheift.

— Die fratijöfifrbt ©jrpebition unter fiommanbaut

Woutcil, oon ber feit 3<>brcdfrift nichts orrtautete, ift oon

ootlftänbigein (hfolge gefrönt gewefen unb auf ber $rimfcbr

auf bem !Wege nach Zrvpolid begriffen, naebbent er ben

ganzen ^corbweften rtfritad burdjjogen hat. 3m Wai 1891

befanb ftd) Wonteil nod) iu 3£agbobogu, ber fymptftabt oon

Woffi, oon wo er ftd» nad) Sap am 92iger begab, bad wir

feit &einrid) ©artb fenuen. (Sr treuste babei aflerbingd

einige befannte Siouten, bat aber iebcnfatld oiele neue Oegen

ben erforfebt. ©on Sap jog er nach ber berühmten $anbclä--

ftabt Äano unb oon bitr nad) ©arrua am Zfabfee.

|

Unter all ben neuen (frpebitiouen, weldje ben Zfabfee tu er'

1

reichen ftrebten, ift nur jene WonteilO oon (Erfolg geioefen,

nnb baft er auch im politifeben Sinne tbätig war unb $ranf-

.
reich* (Jinflufj ju flärfen juebte. ift mit Sicherheit anzunehmen.
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— Xie (Srpebition be« franjb'ftfebcn Sentnant« Wijon
im ©intcrlanbc uon Kamerun (oben 3. 271), welche

von j'lola am Veuue au«ging, bot unfere bcutfdje Kolonie

im Cfteu pollig begangen unb ift am 4. April ju (Jomaja

am Jvluffc Sangba «nftetroffcn , wo fie mil be Vrajy» jn

fammeutraf. Xie Stredc uon ?)ola und) (iomafa, 1190 km.

führt jiim allergrößten Icil burd) unbcfatmte« (Scbiet auf

bcr ©rriiMcbeibc be« W(icr= uitb Uongogebietc«. Xaft Wijon

im $>inlerlanbc be« beulfrbcn Mmneruitgcbiclc« aud) Verträge

ju (fünften Aranfrcid)« abgcfdiloffcn bat. ocrliiuici mit Vc
ftimmtbeit. Tic Vcrbiubiiug oon faanM'ifrb tfongolanb oia

Itabiec mit ben mfidjtigen Vefitwugeit ^rrtnfrcieb« am Wittel

meer unb am Senegal wirb burd» biefc (Srpebilion unb

burd) jene Wontcil« ber Vcrmirflirbung näher gcrildt.

— Vritifcb Cftafrifa. Au« bem im Wai 1892 oor=

gelegten Vericbte her britifeben oftafritanifeben (tyefeUfcbaft

entnebmen mir ba« Jyolgenbe. Xcr $>afenplalj Jii«main mit

Umgebung ift oom Sultan oou Sanfibar ben Griten abgetreten

roorben, bereit ®ebiet nun an ber ftüftc »om Umbc bi« jum

Xjubafluffe reicht unb 750 000 Sguarcmilc« umfaßt. An
Jrugern ift leiu Wangcl, ba bie i&abura be« Xtitrift« Xcit«

fid) biitju freiwillig fteüeit unb felbft bie Wafai bie ofrcunb'

fd>aft ber ^efeUfcbaft fudjen unb e« Übernommen haben, t?oft.

boten für ben Vcrfcbr awifeben ber Jiiiftc unb Uganba jn

(teilen. 3Rafai follen aud) al« ^Jolijeitruown eingeftettt werben.

Um tücbtige Üanbbauer ju gewinnen, bat man fieb nach

3"bien gewanbt, uon wo aud bie 6inwanbcrung beförbert

werben foll. Xer Iclcgrapb jroifcbcn Womba« unb Worareui

über Welinbi ift auf einer Stredc oon 190 km oollcnbct.

XeT .£afen oon Womba« ift febr uerbeffert roorben unb fnnn

al« Sioblenftation bieiien. Von ber größten SUirfjtigteit ift btc

Bewilligung be« britifeben Parlaments für bie Hoffen ju ben

Vorarbeiten ber (Sifenbabn Womba« Victoria- Wanfa. Tie

britifebe oftafrifanifrbe (ScfcUfdjoft bat jroar felbft febon mit

bem !öan einer Vabn am 1. Auguft 1H!I0 begonnen, oon

bcrfelbeu fmb aud) 13 km ootleubct unb fd)on mit einer

Sofomotioe befabreu, bod) ift ber Vau je$t eingeftettt. (Sin

Xampfer jur Vefabrung be« Victoria Wjaufa ift oorbanben,

bod) febeiterte bie Überfübrung be«fclbcii bieder an ben

bobeu Xran«portfbfteu.

— l&irfuug be« Sturme« auf Väunie. Anfang«

April gingen über Jtowa jwei beftige Stürme weg, bie

oon großen Verbeerungen begleitet waren unb tn«bcfonberr

an ben Vaumpflanjungeu erheblichen Schaben oemrfachten.

3n Xe« ÜHoiuc« 3- erreichte bcr
y&'\nb am 2. April um

2 Uhr uarbmittag« eine mittlere ftUnblicbc Wcjcbwinbigteit oon

28,»» in pro Sefunbc; in ben einzelnen Vöen flieg bie SUinb;

gefdjwinbigfcit auf 4 5 ui pro Sefunbc, eine (Scfcbwinbigfeit, wie

fie in unfern Wegenben nur in ben ertremften fallen oor-

fommt. So beobachtete ich roifhrenb bc£ beiifmürbigeu Sturme«

vom 1 1. Xejember 181)1 um 10 1 '. Ubr morgend eiue^tnb

gefdjroinbigfeit oou 10 bi« 12 in pro Sclunbe, ju welcher

;\c\t ba« Sfaleufreuj be« Anemometer« burd) bie gewaltige

itöucht be« Sturme« weit weggefcbleubcrt mürbe, jo bafj

weitere Veobaditungen nicht mehr möglich waren. 3ntercffant

fmb bie Angaben, welche $crr Hammel (in ber „Scienc«'*,

Vol. XIX, 1S512, p. 2ü:-|) über bie ©irfung jene«

Sturme« in 3°wa an Vü innen machte. Sr faub, baft bie

Vefchäbiguugen au immergrtlneu Väumen oiel grbfser waren,

al« an folrbcii mit abfalleubem t'aubc- ?liti meiften befchäbigt

war bieTvicbtefl'ic«?» excels«); bn« Aller ber abgebrochenen

Zweige betrug meiften« Mfci unb brei 3abrc, wobei e« auf=

fullenb erjd»ien, baft oiele ^Weige nicht am Anfange be«

Sf( romlflflttt : fr, W, Hiiiut in <?ciM[fcra, tVoiwIHilfift« 'J7.

Oabre«triebe« , fonbetn in ber Witte abgebrochen waren.

Vielfach waren nach ber S^inbfeite bin bie Vlä'tter abgewebt

roorben. Vei ber Hiefer il'inus »ylvustris) roaren nur

Zweige abgeriffen, unb jwar im Alter oon 1 bi« ß fahren;

nur einige Vlätter nwren abgeweht. Einige 3weige unb

Vlatter Derlorrn bie Arten: Picea nigra, Pinns resinnsn,

PitiiiK strobiiR, PinaH AiiRtriacn. Pinus puniilio unb.lnni-

I j)«n«H Virpiniam», bagegen gröfiereii £*ibcrftaub gegen

ben Sturm jeigtru Pinns allm, AbieH (."anadensis, Abies

balsitisia, l.arix enropnea unb I.arix lariciuni. Viele

SJeibenarten oerloreu teilroeife ihre Zweige, ebeuio Vappel

unb Abornbäume (hier Satcharinnui), wogegen bie ®febit

frfjie, bcr 3»rgelbaum (Celtisoccidentnlis), ber harte Ahorn

(A. barbatum), bie Gfcbc unb ber itöeifjborn oom Sturme

unbefchübigt blieben. VJir bemerfen inbeffett hierbei, bajj eine

genauere Angabe ber Velaubung ber $uletjt genannten Vflanjen

iur Seit ber Stürme am Watje gewefen wäre. Br.

— &nt fraiuofifebe, »om Unterrid)t«minifterium au«-

geftattete ßxpcbition unter bem Warinearjt 3. S»eji

wirb Mir ©rforfdjung be« Üongobccfen« bemnäebft abgeben.

Xiefelbe wirb ungefähr ben SBeg Stanlen« oerfotgen, ben

berfelbe bei bem (rntfatje 6min Vafcba« cittfdilug, alfo ben

(longo aufwärt« bi« ju ben Stanlenfällen, wo man oon

lippo lip Iräger Mim Albert =6bwarbfee ju erlangen hofft,

.in beffen Sübweften, nadj Arabemacbrichten, ein nod) unbe=

fonnter grofser See liegen foll'.
sJiacb ben Nouvclles gt-o-

graphiquea finb aufjer .^ejs leiliiehmer an biefer (Srpcbition

ber t>erjog oon Ujö«, üeutnnnt 3ulien unb Zeichner Scott.

$>eü nimmt 50 Araber mit Wepctiergcmcbrcn al« Vcbecfung mit.

— Sin an«gebebnter Jriebbof an« ber Wero-
roiugerjeit ift bciAnbrc«u an ber fiinie Argeuteuil Wante«
in 3ranfrcitb entbedt roorben. Xcrfelbe bat eine fiänge oon

über 3 km; bi«her finb 4D2 ©räber bloßgelegt roorben, bie

meift Särge enthielten mit Veigaben oon SWeffern, Sanjen,

Vafen, löpfen, Schüben unb perlen. Auf bem JBpfergefcbirre

finben fidj febr merfwürbige fombolifcbe 3eid)cn.

— Xic Schiffahrt auf bem Sambefi. 3n fiioing.

ftone« 1*65 erfrbienenem iKerfe über ben Sambefi unb feine

3uflüffe finben wir wieberbolt Sd)tlberungen über bie t>in-

bemiffe, bie ber Sambefi burd) StromfchncUeu unb bei nie-

brigem SÜafferftanbe feinem wenig ftarfen unb tiefgehenbett

Xampfer cutgcgenflellte. 3et}t finb ?jortfcbrUte ju oerwiehnen,

benn augcnblicflirb laufen (nach bem Ronfulat«berirbt au«

Cuitimane) )wci englifebe unb ein boUänbifrher frarbtbampfrr,

jwei engliid)c unb oier portugiefifche Kanonenboote auf bem

Strome. Xie ftradjtbompfer laufen jwifeben Ifchinbe unb

«Jhilomo unb gehen and) ben Schirü aufwärt«. Sie brnu^en

^olj jur Neuerung, aber auch Sohle oon liehinbe, ba englifche

Scoble bort ju teuer ift. Xie Sabung biefer Xampfer beftebt

in Kaffee unb (Slfeubein an« ben Scbirebocblanbcn unb oom

9tiaffafee unb Clfamen oom Sambefi. ^Seiler fambeftauf:

loärt«, uad) Senna uub letc hin, werben bie 2abungen in

Seid)terfd)iffcn unb ftanoe« geführt, bie noch manchmal oon

ben ^lufipfcrbrn umgeioorfen werben: im 3abre 1891 ging

burd) biefc eine Sabung (Slfeubein im SiJerte oon 80t »0 Wf.

oerluftig. Vom 7V»rt Sali«burn , bem englijehen ^auptorte

im Wafrhonalanbe, ift bi« Xeta am Sambefi ein SSeg geführt

roorben, ber in sehn lagen jurürfgelegt roerben fonnte. 3"
Senna, wo bi«ber bie bolläubijrhe Coftafrifauifche (^enootfrhap

ihren Sit? hatte, liegt ber Vilbel bauieber, er beginnt fid)

in Wuwngoa, 100 km aufwärt«, wo (Suropäer unb inbifebe

Vanianen anfäifig f<nb, ju heben.

Irnd ton ftrit&iia) HJitiuej und «olin in «raunjdjmrij.
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